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I.

9lor6crt tion ^remontre unti SJhgbeöurg.

33on

^xnfi iiJentljcim.

^e eingefienber man fid; mit ber @efc^i(^te be^ 3Jiitte(altec§

bef($öftigt, befto meJir gelangt man mo§l ju ber 2lnfid;t, ha^

@eift unb SSefcn jener 3eit nnferem mobernen i^erftänbniffe

frember bleiben, a(§ maiid^e ^erioben ber menf(^(id;en ©ntwid-

lung, meldte un§ eigentlid^ üiel ferner liegen: bie glän^enben

2age be§ ^erifteB nnb ^f)ibia^5, bie bewegten ©c^idfale be»

6ä[ar unb Cicero fpred;en tebf)after, oerftänbUd^er ju un§, a(§

bie Saaten unferer eigenen ^orfa^ren el t^nn. 2)er .^auptgrunb

biefer allgemein befannten, aber bod; immer mieber auffallenben

©rfd^einnng ift TOof)(, ha\i bort bei ben 33Ö(fern bc§ i?unftgefnt)(ö

unb be§ (Staat0gebanfen§ ba§ ^ntereffe für ba§ rein 9Jieuid);

li(|e größer mar, al5 bei ben mittelalterlichen 3^ölfern, benen

ber [taubgeborene 3)tenfd; bem eroigen ©ottelbegriff gegenüber

nid^tig unb roertliloS eri"d;ien. 3^ort mar bieSitbung eine liumani^

fttfd^e, l)ier eine fird;lid;e, — ©eiftlidje roaren ja im 3}]ittel=

alter bie einzigen Präger ber ilunft unb Literatur, unb in 2lüem

faft, TOa§ uuio bie ©efd^ic^tsbenfmäler oon jener 3^it überliefert

Fiaben, roaltet ba§ allgemein religiöfe ^ntereffe vox. 2Sie feiten geben

uns bie mittelalterli^en 33iograpl)ien inbiuibuelle lebenbige !^üo,e,

bie unmittelbar 5U unfercr ^^^antafie fprec^en! 3öie fel)r treten

meiften§ bie 53e5iel)ungen jum Staat unb jur @efellfd;aft uor

ben ^e5iebungen jur ^irc^e unb Sf^cligion jurüdl So rcirb uu»

^iftorifd^e Beitfdjtift. XXXV. a^b. 1
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tac-' 'iunftänbuii5 be^ a)tittclalter§ boppclt er|d;iüei-t; bcnn c§

gelingt uu§ immer nod; am ßf)eftcu ben (Seift einciS oergaiigeneu

3tü;vl)unbert§ ^u begreifen, wenn lüir fef)en, raie berfelbe im

>Denfcn nnb güf)Ien bebeutenber 9}tönner jnr ©eftaltung unb

2öirfnng fommt, mcnn mir un§ in eine» fo(d;en äJtanne» 6eele

5U uerfe^en fud;en, nnb uon ba ün§ bie ^öeraegnngen feiner

6:vod;e gemiffermafien nad^fiifitenb erleben fönnen. ^n biefem

©inne benn möd^te id; bem Sefer einmal eine ©eftalt an^ bem

früheren 3Jiittelotter ^erauffü^ren, bie ©eftalt Sftorbert'g, be§ Stifter^

üon ^remontre, be3 @räbifc^ofe§ oon SJiogbebnrg ; ni(^t etroa meit

bie ^nbiuibualität biefeS SJlanne^, fo reii^ nnb cigentbümlid; fie

ift, an nnb für fid; intereffiren fotte, fonbern nielmelir, meil ber=

felbe im ©tanbc mar, aEe |)anptintereffen feiner 3fit gu umfaffen,

in fid; aufjunebmen ober ficb mit i^nen anleinanberjufe^en, al0

9iepräfentanten feiner 3^^^-

2öie mächtig bewegt mar bod^ bie 3eit, in raeld;e S^orbert'g

i^ugenb fällt: bieSßcnbe be^ elften gum gmölften ^alirlinnbert ! 2Bie

beracgt üor allem bie ©egenb, mo er feine i^ngenb vexlcUc, ba§

Sanb am 5Rieberrbein, gmifcben Xanten nnb 2}iaa», wo bie ©nter

feines 3Sater§, be§ f)od;angefel)enen ©rafen uon ©ennep lagen.

fortbin mar bie Erregung be§ erften ^reujjngeS, meld;e ha^

innere S)entfd;lanb befanntlid; jiemlicb tbeilnabmlo§ lie^, no(^

lebbaft gebrnngen; ^einrieb IV., bcr mad;tlo3, tbatenloS in Dber^

italien ha§> grof3e ©reigniB an \iö) uorüberranfd^en gefeben, mar

nnnnadb S^eutfd;(anb änrüdgefebrt ; e§ gelang ibm ^mor attmäblid;

bie dürften äuf3crli(5b ju üerföl^nen; ber von ^einrid^ gefegte

©egenpapft 2öibert nnb anbrerfeitS ber rebellifd;e @ol^n hc§> Mai-

icx§>, ber jnnge üonrab, waren geftorben, griebcn§an§fi'cbten fd^ienen

fid; üoK ^offnnng jn eröffnen, aber feit 1099 b^tte ^a)d;aliö

ben päpft(id;en©tnbl inne, ber mie mit beftigftem perföntid;en ^affe

üon Df^enem aUc bem ^aifer feinblid;cn Gfemente bei'anfbef(^mor

unb gegen ibn vereinigte. Qn tief botte ber Streit jmifcben

Regnum unb Sacerdotium bie ©rnnblagcn ber bentfdben 9leidbg=

gemalt erfd;üttert, benn bi§ in bie unterften ilreife beS 33olfeä

battc ©regor ben ©cift be§ Slufrubrö üerbreitet, ba er bie llnter=

tbanen uom Sireueib entbanb nnb ^ur ©nrdjfübrung bei Söübat=
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c^eic%c§ jenen 6enid;tigten i^anon erlief, bafe ^q\e unb Segen

ucrlie tratet er ^^riefter ungültig fein foUten. Hub ba5 waren

nid)t (ccre ffi5orte geblieben, fonbern bie fanatifdjcn 3Jiönc()e uon

|)irtctjan im ©d^iuar^waib waren uon Ort 5n Drt ge3ogcn nnb

f)atten bie 33auern im Diamen ber ^ird^e gegen bie Dbrigfeit

nnb gegen bie eigenen Pfarrer aufgereiht. 9lic^t genug alfo, 'i^a^

in mc^r aU einem Strittet ber beutfd;en 53i^tpmer jwei Prä-

laten in fortbauernber gelibe tagen, nid;t genug, ba§ ^-ürften unb

A^errcn if)re Untertf)anenpflid;t jum ©egenftanb feldftfüdjtiger

5>erf)anblungen mad;ten, e» mar ouc^ in ben ein3e(nen @emein=

ben 3U aH jenen Scenen brutaler ©emalt gefonimen, wie fie ba-3

9lufmiege(n ungebilbeter 3}iaf)en mol ffetg jur golge f)at. $!er=

geben'? bemü(;te fid; §einric^ IV. bie Slufgabe be» .^errfc^er^ ^n

erfüllen, grieben jU wirfen — wie foHte ber in g-ef)be mit feinen

llntertf)anen STufgeraadjfene, ber immer nod^ ©ebannte, 5ßer-

trauen unb 2lnfet)en finben? 2Bir roiffen, raie ^^einrid^ ben V.

biefe Sage ber 5:inge 3ur Slbfel^ung feinet 5]atcr» yerfüljvte — mir

fennen bie er|d;ütternben ©d;lu§acte ber Xragöbie ^einridj';? IV.,

bie fid; ^auptfäc^lid; im nieberen Sotl^ringen, im Kölner 'Spren=

gel abfpielten. Sort in Süttid; mar bann ber ^aifer geftorben,

fein (Sol)n beftieg ben 2f)ron, bte2lnf)äuger ^einridys^IV., feibft ber

getreue Dtbert ron Süttid;, raanbten fid; na^ unb nad; bem neuen

^üvften gu unb eublid;, enblii^ fef)rte ^rieben nad^ S^eutfdjlanb

5urüd. SIber nur auf fur^e grift; benn balb mar ^einridj V.

ber Tla^U frömmelnber (Ergebung, bie er anjunetimen gen(Jtf)igt

war, überbrüffig unb geigte fid; gegen bie ßnrie aU ben, ber er

mar, ben fjoc^fafirenben, rüdfid;tx^lofen SSertf)eibiger feiner §err^

fc^aft^red^te. Ttit erneuerter .^eftigfeit brad; nun ber 6treit um
bie Sted^te ber Ärone gegenüber bem S^ieic^gfleruä au§ ; allein je^t

nidjt nur ^^eutfc^lanb , fonbern gugleid^ auc^ ^yranfreid^ unb

ßngtanb in Bewegung fe^ienb.

2;a§ waren im Hmri^ bie poIitif(^en 33egebenl^eiten, unter

bereu ßinbrud S^iorbert'» 3»9enb »erging; bod^ mid;tiger für

feine geiftige Gntroidlung mar rietleid^t eine gan^ anbere 9tei§e

t)on ©leigniffen, meldje auf il)n he'oeuUn'i)cn ßinfluB geübt fiaben,

bie religiös = fociolen 33eroegungen jener ^e\t.
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^n reüüfutiouären (?pod;en, mk bal ©nbe bei 11. ^a^v^

l^unbertS c» toaiv wo bie ©ebanfeu ber 9)ieni"(^eu gewaltsam au0

ben geraof)nten 33a()nen geriffen luevben, fönnen wir faft regeU

mä§ig 5TOei gmi^ entgegengefe^te Ölleitungen be§ ®eifte§ bemerfen.

©in ^f)eil ber 3Jlenfd)en, an feineu f)ergcbrac^teu 9Jieinungen

irre getoorben, füf)lt fid; ermutf)igt, meiter jU jiDcifeht, raeiter ju

forfd;en, uub ^jflegt bann mit einer 2lrt trotzigen, faft frioolen

©elbftbeiüuBtfeinS bie 9lefultate ber eigenen ©eifte^arbeit hzn

alten Stutoritäten entgegen 3U fetjen. ©in auberer 5l{)eit,

erfi^redt imb üerle^t burc^ ba§ D^eue, ba§ üon aßen ©eiten gegen

bie altf)eiligen Ueber^eugungen einbringen lüitt, ftüd^tet fic^ mit

um fo innigerem S3emü{)en in bie reidjerc, unuerfiegiii^e Siefe be§

@emütt)e§, um bort neue (Stufen für ben alten ©lauben ju

finben. ^eibe 9lid;tungen, bie unter uerfd;iebenen 3^amen in

Derfd;iebenen ©pod;en ber ®efd;idjte n)ieberfet)ren, treten f)ier am
2tnfang be§ 12. 3ßl)i^^ii^^'3ßi'"iS h^^^ erften Wak in üoKer tijpi-

f^er SluSprägung {jeroor.

^ene bia(cftifd;e ©jegefe uub ^{)iIofop§ie, meldte an ben

©($ulen 5U 3:ourg, 5U Saon, Drlean» unb 5um S^eit 3U ^ari§,

buri^ Sel)rer wie 2(nfelm, 9lubolf, Sfio^cellin getrieben mürbe,

mar bie erftere jener 9Iid;tungen, 3lbae(arb mar i^v ."gauptöer^

treter, biefer üielberüfjmte uub üietteid^t barum fo oft miBuerftan-

bene 3Jiann, meil feine ^ebeutung neben feinen ©d)riften cor

allem in ber füf)nen, rairfungSooUen Subjectioität feinet gangen

Seben^ unb 2luftreten0 an uub für fid^ liegt, ©ein bialeftifd^er

@ruubfa| intelligo ut credam, feine 3(ufic^t, ba^ ber raiffen=

ft^aftlid^e B^ü^^fß^ ^ßf 2tuvgang§punft unferer @rfenu,tniB fei;,

feine farfaftifc^e ^Serl^ölinuug bev abgefd^madteu 2ßunber= unö

9leliquienglauben§ mad;tcn i^usum erftärten ©eguer jener gmeiten

9li(^tung, meldje eine reidje j^üfle üon Gi-fdjeinungen in fi(^ be^

greift unb fid; faum in bcu fuappeu 9iaf)meu biefer ©fijje fügen

mill. ®a ift auf ber einen (Seite jener möd^tige §e[b be» @e=

mütf)e§, Scrul)arb oou Gfairoauy, mit ber grof^cu ©djaar feiner

©efinnungSgenoffen, meldjen e§ ©eit)iffeu§fad;e ift, bie S)ogmen

ber Äird^e af§ ©afeungcn göttlid^er Dffeubaruug nad^^ufü^len,

noc^ einmal burd) bie 5vraft il)re§ @lauben§ in fi(^ jur Offen*



9?orBevt ton ^rüiiioiitrö iinb ^Otacjbeburi). 5

bannuj ju tn-ingcn. Hub auf Der anberen Seite, clicufaff°> au'§=

ge^ciib you bem 53ebürfuiß refiöiö^cr S^ertiefiuig, [efien nur eine

Dietgeftatticje SecteiientuncfUnig um fi(^ gveifcn, ber toir einen

nienn oud; noä) fo flüdjtigen c*riinMicf gönnen müfi'cn, weil e§

für ba§ i'erftäiibniB ^lorkrt'y iüid)tiger ift, al§ iuand;e Saaten

feines Seben^o. 2öof)l nnunterbrod;en i)aben ficf; f)ier nnb ba in

Italien, Teutfd;(anb unb ^rnnfvcid; immer im ©el;eimcn anti=

fird;(id;e Seelen er(;a[ten, meldje fidj im uoüen 33eunit^ti"ein ii)xe§>

3n!ammeut)angeS mit bualiftifd;en 6ecten be§ Oriente i?atf)arer

nannten; gegen ba? Gnbe be5 11. ^a^rf)unbertS oercinigeu fic^

nun gan3 uerfdjiebeue ?Oiomeute: ba§ Sluftreten 33erCiigar'§ üon

StourS gegen bie 3lbenbma{)(?te^re, bie gregorianifdjcn 3)ecretc,

bie Erregung be§ erften .^reujjugeg, biefen !at§arif(^en 3(nf(^au=

ungen neue Slnftö^e 3U geben, biefelben mit neuen ©ebanfen-

freifen in i^erbinbung 3U fe|en. Sdjiuerfidj t)at Oregor geahnt,

at§ er bie Saeramontc ber nidit ortljoboj-en ^riefter für un=

gültig erftärte nnb bie Saien gegen biefelben aufrief, rcelc^'

gefäljrlidjen 5?e^ereicn er baburd) 3Sorid;u& (eiften mürbe, ^aft

alle Slnfidjten, bie fpiiter burd; bie ^Reformation 3U Heibenber

©eltung fommen foUten, taud;ten um biefe ^ät fd;on t)orüber=

gebenb auf. ^n Sübfranfreid; mar e§ um 1100 ^^eter be 33rni§,

ber mit i'ermerfung ber Xrabition bie unmittelbare Sefire ßJirifli

betonte, bie linbertaufe, ba§ 2tbenbma(;(, bie gan3e SBerfbeiligfeit

für uidjtig erflärte unb gegen ?I}lönd;§tf)um unb JTirdjcucuIt mit

fo(d)om ßrfolg prebigte, bafe bie 91egieruug fid; 3iüei ^eccunien (ang

niüjt an if)n magte. ©an3 ä^nlid;e ©runbfä^e finben mir bei

einer Äatfiarer^Sccte im Äölnifd^en Sprenget, me(d;e fid) bie

„2lpoftotif(^en" nannten, meil fie bo§ Seben ber erften (Ef)rifteu=

gemcinben 3um pra!tifd)en 5sürbi(b naljmen ; unb ebenbort gab e»

anbcre ^äretifer, meld;e bie fird;(id;en Sacrameute uermarfen,

fomeit biefe(ben üon ber Qualität ber confecrirenben ^^riefter ah-

f)äugig fein fofften. ^d^t immer traten biefe ^ärefien gteid;

anfangt in fird)enfeinbli^er ©eftalt auf: fo bei einem Gfunia:

cenfcrmönd^, .^einridj, ber al» Sßanberprebiger ^ranfreid; burd;3og

unb gegen bie ^riefterefie unb für bie gan3e i?ird;enrefürm fo

fei)r in ortf)obofem Sinne prebigte, ba^ ber SBifc^of oon 5Dian§ i^
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int ^af)re 11 IG imkbenfüi^ in feiner ©tabt auftreten lie^; crft

lüäfirenb einer längeren 2lBraefcn^eit be§ 53ifd;of§ fing ^einri(^

attmäfjUd^ a\i, ben 5v[eru§ üBerfjaupt ansugreifen; er würbe

uertriekn, geriet!) nun uad) ©übfranfreid; uub trat ganj in bic

pretifc^en Greife ber bortigen ^etrobrufianer ein.

9iod; war bie ^ird;c lebeuSfräfttg genug, um alle biefe ^e-

wegungen 3U überwinben, unb gerabe bie Gntraidtung 9torbert'^

fann un§ red^t geigen, ba^ unb wie fie e0 war.

23 ie gern wüßten wir an§> ber erften .^ugenbgeit 9^or6ert'§

biefen ober jenen 3^9/ ^er nn§ einen bebeutfamen j^inger3eig für

ben Gijarafter be§ fünftigen 9)tanneiS geben fönnte ; inbe^ für bie

mittelalterlichen ^iograp^en beginnt natürlid^ ba§ ^ntereffe erft

mit ber 2lbfel)r ^^orbert'S uon ber SBelt unb fo wiffen wir nur,

ba^ er, t)on ben ©Item jum J?(eriler beftinimt, bem (Ef)orl)errn=

ftift in .^'anten übergeben warb unb bort feine S3ilbung erliielt.

^od;abelig üon ©eburt, au§gc3eid;net burd; alle ©aben ber 3?atur

an Körper unb @eift, wie er war, ma($te er fic^ balb am ^ofe

bei ©r3bifc^of§ iwn ^öln beliebt unb gelangte von ba in bie

^offapeUe ^"leinridys V., bie gcwölinlidje £aufbal^n begabter

^lerifcr dou Slbel. 2(l§ ^apettan bei ^önigl mod;te er ben Qhq

nad; ^t^tien mit unb war bort im Februar 1111 ^mo^c ber

©ewaltt^aten §einri(^'l gegen ha§> Dberliaupt ber üird^e. ®§

ift mögtid;, ba§ biefe Vorgänge feinen ©ebanfen 3uerft eine

nac^l^altige Siic^tung 3um 9leligiöfen gaben — jcbenfattS fdjeint

er fid; nad; ber 9iüdfe!^r au§ Stalten t)om ^ofe entfernt unb

nac^ Xanten ober Äöln gewanbt 3U ^aben, unb ber ©ntfc^lu^,

ein aubercS Seben gu ergreifen, bereitete fic^ in i^m vor. Surd^

ein äußeres ©reigniB, wie ba§ oft ber ^all ift, plö^lid^, würbe

biefer entf($lu§ jur 9teife gebrad;t. S)er alte ^iograpl^ 9^orbert'§

f)at uns in feinem fc^lidjten ©til ein an3ie^enbe§ 53ilb bauon

überliefert: in bewölfter 9tad;t reitet 9^orbert im prä($tigen ©ei-

benwam» nur oon einem knappen begleitet auf l^eimlid;em Söege

üon Xanten über ben 9ll)ein— ba bricht ein furdjtbareS ©eioitter

au§, unb unmittelbar uor bem ©ntfe^ten fd;(ägt ber 33li^ in bie

©rbe, baB ber Soben fid; mannStief fpaltet unb 9lorbert betäubt

t)om ^^ferbe ftür^jt. Sine (Stimme aber glaubt er 3U riernel)men.



??ortiert üon 'premontn' imb 2)?ai]beburi.v 7

bie ifjii 3ur Umfcfir mal^nt. ©o eröffnete er naö) einiger 3^^t,

e§ roar im ^a§re 1115, fein 33or^aben bem ©räbifd^of von Äö(n,

feinem oäterlidjcn ^^rennbe, mit ber 33itte, i|n, ber erft Snbbiafon

mar, sngleid; 5nm ©iafon nnb ^reShjtcr ju roeif)en, bamit er

feinem 5)range 5nm ^rebigen genügen fönne. 3)er ©r3bifc^of

t^at e§, otiglcid^ osi bnrd^auS gegen bie ."itirtf^engefetie x)erftie§,

unter bem 3>orl)ef)a(t fpäterer 2lb[o(ution, unb nnn bereitete \\ä)

Jiorbert in ben Äiöftern 6iegburg nnb 9tatf) buri^ oratorif(^e

Uebnngen, Umgang mit bcn Älofterbrübern, Sefen ber Wö]\<i)5>-

regeln nnb anberer crbanitdjer ©c^riften anf feinen Sernf yor.

3Son ganj befonberem Ginftn^ mnü e^ auf if)n geworben fein,

ba§ er fiier gleid^ beim ^Beginn feinet religiöfen Sebenl einen

SSertrcter jener apoftolif d)en JRic^tnng, raetdje ic^ üort)in er;

mahnte, fennen lernte : einen ©infiebler in ber 9]äf)e be§ ÄlofterS

9latl^, meld^er bort gegen bie SSerraeltlid^ung ber 5priefter, für (Snt^

l^altfamfeit nnb 9(rmutf) prebigte, unb \veld)m ?torbert f)äufig

befnd^te. 2Sie ernft ber 3?eubefef)rte e^ mit feiner 2lufgabe naF)m,

jeigt fi(^ n)of)( barin, ha^ er \id) jiüei ^atire lang naä) feinem

©Ute, g-ürftberg, bid^t bei l'anten, ^urüd^og, um bort unter

^aften nnb S5?ad;cn fieiligcr ©elbftprüfung unb 33etrad;tung 3U

pflegen. S^a gefd^a^ e^3 mof)I, roenn er fid; vorgenommen fjatte,

bie 9lac^t gu hnx^roa^cn, unb tobtmübe über bem ipfalter ein=

niden mollte, ba^ ber S^eufel il;m erfd;ien unb i^n bitter vev-

f)öf)nte, er üermeffe fidj, gro^e S^inge üoHbringen 3U motten unb

!önne ni($t einmal eine ?ta($tn)a^e gef)örig aushalten ; ober

S^orbert rannte bem Sügengeift mit fräftigen 6d^e(troorten §u ent=

gegnen nnb lie^ fid; nid;t irre mad^en. ßr prebigte aud^ fd^on

gelegentlich ben ;^euten, bie fic^ um ilju fammelten; bod^ mag
er ba mand^eS 2öort gefagt i^aben, ba? ©trenggläubigen mißfiel,

benn er raurbe vor bem ßoncit 3U gri^Iar im ^a^v 1118 rce=

gen feinet ^rebigenS t)er!(agt nnb muBte \iä) barüber üerantroor=

ten. 3JJan f)at mol^t nid;t§ ^e|erifd^e» in feinen 2lnfic^ten ge^

funben, benn man entließ if)n ungeftraft ; aber e§ ift fe|r bemer-

fen^roertf), ba^ er fid^ 3U feiner 9iedf)tfertigung auf ba» ^öeifpiel

:3of)anne§ be§ ^äufer§ berief. Unb gerabe in golgo bieie0 ßonciB,

wo man i^m corgemorfen, bo§ er wie ein Wönä) t^ue unb bo(^



8 ©ruft 33evnl)eim.

im a>oabcf{^ feiner weltlichen ©ütcr fei, gab er nun feine Sc^en

unb ßinfünfte bem Kölner ©rsbifdjof ^urücf, ycr!anfte aU fein

aiUob nnb ^anSgut, nm ben ©rlöS an bie 2Irmcn §u üerttieilen,

unb sog im 3toüemtier 1118 im einfad;en 2öottenf(eib, nadten

guj3e§ mit 3niei SJiöndjen non bannen nad; <3t. ©i(e§, wo ^apft

©elafinS fid; bamalS auff)iett ; — SfforBert, ber reiche, üern)öf)nte

^ofrnann nun ein armer, bemüt^iger 3)iönd; ! SCkr biefer ©ontraft

berührt un§ bei ^l^orbert nid;t unangcnelim, mie e§ mand;mal ber

^•aH ift, menn mir folc^e SBanbelung au§ bem meland;olif(^en

IXeberbruB an einem müften ^reubenleben l)eri)orgel)en fet)en:

S^lorbert iiatte bamalS fein 30. ^a^x überfi^ritten, er fiatte ba§

Seben o^ne ©frupel reid; unb voU, raie e§ fid; bot, genoffen,

aber mit gejiemenbem 3)taB — er mar meber ein grämlid;er ßetot,

ber SSelt unb 3Jienf($en üerat^tet, weil er fie nid^t fennt, nod)

ein blafirter ©enu^menfd;, ber fidj üon ber ^^reube be§ S)afeing

abmenbet, meil er SlUeS gu gut ju fcnnen meint ; if)n trieb wir!--

lic^ aus freier frifdjer ©eele nichts al§ baö ©efüf)l yon ©ott gegebenen

§8ernfe§. ®er ^apft, ben D^orbert um bie Slbfolution megen

feiner boppelten 2öei!)e unb um bie ©rlaubni^ ber SBanberprebigt

bitten wollte, crfannte bie begeifterte ©nergie be§ 9Jlanne§ mof)!,

unb nad;bem er yergebeu§ üerfud^t I)atte, i^n an fid^ ju feffeln,

gemöfirte er il;m, um wa§> er bat. 3Jlit brei Oenoffen hxaä) je|t

xfiorbert auf, nad; granfreid; 3U, mol)in e§ if)n al§ Sot{)ringer

bod; am 3)iciftcn 30g, burd; (Si§ unb ©d;nee, unter gaften unb

©ebet, bi§ er in SSalencienncS in %olg,e ber übermäßig anftren=

genben Sföanberung feine brei ©efä^rten burd; ben %oh veüox

nnb felber fd;n)er erfranfte. ^ier mar e§, mo S3ifdjof ,33ur!§arb

üon ßambrai;, ein alter greunb Dflorbert'S t)om ^önig§t)ofe l^er,

ifjn unter 5tf)ränen mieber faf) unb fid; feiner anna!)m ; l^ier ge^

mann Df^orbert ben raaderen §ugo, ber fein Dtac^folger in $re;

montre werben foHte. — 2ll§ er wieber fiergeftellt war, wanberte

er, prebigenb, ^rieben ftiftenb, wo er gelobe traf, Rxante ^ii-

(enb unb SBunber übenb, weiter über ^offe, 3)^outier§, ©emblouy,

nad; 9lt)eim§, um \\6) bort t)on bem neuen 5ßapft Galiyt bie

@rtaubni§ 3um SBanberprebigen erneuern gu laffen — bi§ je^t

eigentlich faum üou ber 3lrt jcne§ oor^in crwät)ntcn ^einri(j^'§.



bcy Ghmiacenfermöud^c», bcr um bie[e 3cit ebenfaü^ in %var\,t-

xe'iä) umljer^og, unterschieben, ^a Bei ber apoftolifdjcu 9tid)tnng,

bie wir von 3lnfang an ki 0corbevt Bemcrft f)abm, lag bie ®e=

faf)v ani"d;einenb gar nid;t [o fern, baB er wie jener mit bcm fird;=

lid^en Sogma in Gonflict gerieti); aber bat)or 6en3at)rte if)rt ein=

ma( ber i^m angeborene ariftofrotifd;e @eift, eine 9?eigiing jur

Drbnung unb S)i§ciplin, bie it)m unuerfennbor eigen mar, unb

fobann bie ffuge Seitung, meldte ber^apft iE)m 5U geben mu^te.

2lt§ 5Rorbert nämlid^ nad; Dt^einiy fam, fud^te ^apft G^aliyt mit

§ü(fe beg 53ii'd;of§ üon Saon, eine§ entfernten 3}ermanbten ^ov-

bert'§, benfetben ouf jebe 2öei[e 3U einem bfeibenben 2lufentf)a(t

3U bemegen, unb e§ gelang Reiben, 3f?orbert gu üBerreben, ba^

er bem Sifd;of nad; Saon folgte, um fic^ in beffen «Sprengel

nad) einem paffenbcn 2lft)l um^ufefien. Qv mahlte ^ier einen ein=

famcn, oben ^(at3 bei einer SöatbfapeUe im .^olje von Souci;,

^remontre, unb üerfprad;, fi(^ f)icr niebertaffen 5U motten, fobalb

er ©enoffeu gefunben 'tjobe. SBä^rcnb be§ 3öinter§, ben er in

Saon üerbrad;te, !am D^orbert aud; in 33erüf)rung mit bcr biatel^s

tifdjen (Sd^ufe, meldte ^ier burd; 9^ubolf oertreten rourbe ; er ^örtc

beffen ^fatmen^ßjregefe, aber er fd^eint nid;t baüon ongejogen

raorben ju fein, unb raurbe überbie^ üon einem grennbe bringenb

uor biefer mettlic^en Sßei§§eit gewarnt, fo baj3 er fic^ balb t)on

ber S)ia(eftif abmanbte, bie nod; nid;t ^raft genug befaf3, einen

in fi(^ fcften (S^arafter jur Sfepfi'o hierüber ju jiefien.

3m grütjling (1120) wa^m Dcorbert raieber ben 9Banber=

ftab; über ßambrag, roo ©uermob, ber fpätere 33ifdjof üon 9?a|e=

bürg, fid) \^m anfc^to^, pilgerte er bi§ Äöfn. ©ort mar er fo

g(üd(id;, in ber §auptfird;e ben Seid;nam beso i)eiligen ©ereon

^u entbcden unb üon ber 9!eliquie einen %f)äi für fid^ baoon ju

tragen. 3)iit biefem foftbaren ©ut unb mit 30 S'Zoüiäen fam er

um 2öeif)nad)t nac^ 5premontrc jurüd unb lie^ fid^ bort nieber.

Sine TOunberbare Wla^t mu^ biefer aJlann über bie ©emüt^er

ber 3)ienfc^en gef)abt ^aben. S^er alte ^iograpf), ber felbft

ein ©enoffe biefer Dfliebertafjung mar, giebt un» rec^t unmittelbar

ben !Qanö) ber erften jungen ^egeifterung mieber, TOe(d;e bie Heine

©emeinbe erfütttc, eine rairfUc^ ibeale iöegeifterung. ©er ftrengen
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apoftoItf($crt SebettSweife unterzogen f{(^ 2IIIe ofine 33or[c^rift, nur

nad; i^re§ 9Jieifter§ 3Sorinlb, unb meinten gar feiner 9legel 3U

kbürfen; aber S^^orBert \a^ ein, baB o^ne fo(d;e bie ©rünbung

feinen 33eftanb fiakn fönne unb mai^te bie 2IugnftinerregeI,

roeld^er er unb bie 3}?eiften feiner ©efä^rten al§ ß^orJierren fd^on

üerpfri(^tet waren, mit einigen S8erfc()ärfungen gur ©runbtoge

feines Drbcn§, be§ Balb fo f)od; berüf)mten DrbenS ber ^räTnon-

ftratenfer. 2lm 25. ©ecember 1121 verpflichteten fic^ Me auf

biefe Sf^cgel, oon meldjer 9torbcrt fpäter iüof)( erjäfilte, ha^ ber

t)eilige Sluguftin fclber fie if)m geoffenbart f)abe. ^m fofgenben

3Jlai fonnte bann f(J;on bie neue ^ir(^e be0 Drt§ unter großem

3urauf Don nab unb fem cingeraeibt werben, unb 5?orbert mad^te

fi(^ nad) feiner D^^cigung raieber gnr Sßanberprebigt in bie fernere

Umgegenb auf. 2öäbrenb feiner 2IbtüefenI;eit reiBt nun unter ben

^rämonftratenfern ein S^^f^önb ein, ber un§ an einem eingelnen

53eifpiet red^t beutlid^ 5eigt, wie ba§ gan^e 9)lönd)§roefen ein fteteS

Sdjraanfen jinifc^en 9^eform unb SSerfaH fein mu^. S^ie elenbe

ßebenSraeife rerbunben mit ber fortraäfirenben SInfpannung gur

übertriebenen Stnbai^t brat^te alle jene 9ieacttonen ber ^'^eroen

fieruor, meldte mir an ©eifteSfranfen fennen: SRcIandjolie, ©rö^en^

mafin, ^obfud^t. S){e einen glaubten fidj bebrobt, verfolgt, bie

anberen fiieften fid^ für ^ropl^eten unb meiffagten irre S)inge,

mieber anbere verfielen in .Krämpfe unb waren tro^ SBei^maffer

unb ©yorciSmen nid;t 5U berubigen. ©inen überfiel in ^^olge

ber f(^led;ten ©rnälirung gerabe gur ^aftenseit ein unbejminglid^er

^ei^linnger — al§ ^Jtorbert ^urüdfebrte fanb er ben ©ünber mit

einer liöcbft unnatürlichen gettbeit behaftet, imb ba er, mobf faf),

ba§ ba§ nic^t böfer Söille, fonbern ba§ Söerf be0 5Ceufel§ fei,

trieb er burd; gan^ energifd;e§ gaften ben böfen ©eift au§ bem

Unglüdlic^en 'i)exau^. 9iatürti(^, ber Teufel war e§, ber alle

biefe fdjlimmen Slnfälle Derurfad^t batte, biefer 2Biberfad)er, mit

bem 9?orbert e§ fc^on mandjeSmal aufgenommen b^itte unb mit

bem er ficb gerabe,5U in einem ^ebbeuerbältniffe bad;te — eine

uns l)öd;ft eigentbümlid; berübrenbe Sluffaffnng, bie unS aber

nctfier tritt, wenn wir bereu 5?ef)rfeite in baS Stnge faffen, ben

©lauben an einen unmittelbaren ©c^u^ unb ^eiftanb ©otteS,
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ber 9?orbcrt iiinevlid;ft unb jeben Slugciiblicf befeeltc. 2l(^ er

einmal in DiiüeUeä eine 5ro6fücf;tige mit ©yorciSmen quälte, ex-

griff biefe ifm am .^aU nub brofjte, ifm 3U eninirgen. 9?or6ert

TOef)rte benen, bie if)m l^etfen raollten, inbem er rief: „wenn it)r

bie 3)kc^t t)on ©Ott gegeben wirb, mag fie tf)un, roaS fie fann."

3}ian mirb über biefen be3eid}neubcu 2Iu§brnc! beso $Bertrauen§

auf ein perfönlid;e§ Gingreifen @ottc§ nirfjt (äd^etn, menn man
fie^t, wie biefeS SSertrouen 311 einer lunnberbaren 3)iad)t in bem

33en)uBtfcin eine» 2}tanne§ mirb, ber fidj in feinem gau3en 2:f)un

ieber3eit im birccten Ginoernefimcn mit einer 2If(madjt fü^lt unb

mei^. 2(u» biefer 2lnfd;auung ift e§ 3U erttären, baB S^orbert

fid^ befähigt f)ie(t, SBunber 5U ccrrid;ten; biefelbe ift c§> aber

aud^, bie jene Dpferfrenbigfeit, jenen füfinen, felbfttofen Wluti),

meldten rair an if)m bcmuubern, in tf)m ermedte unb aufredet

^ielt. 2ßir begreifen aud}, ba^ jebeS SSort, rüdä)e§> ein '^ha^-

krb gegen folc^e 2lnf(^aunng^ fprac^, il^n empfinblid; berü{)ren,

ba§ bie gan3e 9?i($tung biefe^ S)ia{et'tifer§ mit feiner anma§enben

(Sc(bftgefällig!cit il^m 3müiber fein mu^te, unb ai§> 2(bae(arb fid^

im ©ebiete be§, Diorbert befreunbeten, ©rafen 5:l)eobaIb oon

6'^ampagne nieberlie^ imb <B6)ükv um fid^ fammelte, mar e§

roof)l natürlid;, ba§ Dtorbert gegen if)n auftrat, mie fein ®e=

finnung^genoffe, SSernl^arb oon dfairüauy e§> t{)at.

Um biefetbe 3^it (1124) fanb Sitorbert ©etegenl^eit gegen

eine jener Slulartungen bor apoftoUfdjcn Beeten einsufd^reiten,

n)e(d;e mir fc^on uor^in befpradjen unb bereu ^auptprincip

S^orbert nrfprüngüc^ nid;t fo ganj fern geftanben l^atte: gegen

bie ."pärefie be§ 2;anc^etm in 3hitroerpeu, eineS ^äretifer'», ber

bie STutorität ber ^riefter unb bie ^eier be§ 2Ibenbmaf;fi5 üer=

marf unb mit großem ©rfolg in ber @tabt eine 2lrt autonomer

2f)eofratie eingeführt ijatte. 3ftorbert befe^te bie bortige aJtid;aeli§=

fird^e, bie if)m übergeben raurbe, mit ^vrämonftratenferu unb

raupte üon üon ba au§ bie i^eljerei aümäfilid; 3U untevbrüdeu.

(Sdjon f)atte fi(^ ber 9^uf be§ neuen DrbenS weit unb weiter

verbreitet! S^er ©raf ©ottfrieb uon ^appenberg in 3Seftfa(en

fd;enfte bemfetben brei ^efiiiungen gur timwanbelung in ^(öfter,

barunter ba§ t)errlid;e ®ut ^appenberg, unb trat felbft tro^ beg
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I^efttgften 3öiber)pvud;:o feiner ^^-amilie unb ^ienftmann]'(i^aft nebft

[einem SBruber in bie ^vänionftratenfer-dongrcöation ein. goft

loäre biefe erfte f)0(^anief)n(id)e (Jrrnngen)djaft unferem 5br&ert

vexhevUiä) gemorbint, benu bei* ©d^iuiegeruater ©ottfrieb':^, ©raf

griebrid^ oon 3lni§tierg, roar pc^ft entrüftet barüber, baB fein

(Sibam fid; uon bem 3)?önd;, bciii 6djroinbler, roic er if)n nannte,

l^atte bei'djiua^en laffen; er {)ottc fid; felbft ^offnniuj auf bie

fappenberg'fc^en 58efi^nngen gemad^t, an benen er, al» einem

2:f)eile ber SRitgift feiner 2:odjter, ein 2lnred}t 5n fjaden kl^anptete,

unb quälte ©ottfrieb fortraä^renb bie ©c^enfung ju raiberrufen.

2ll§ btefer aber auf feine 3SorfteIIn]ig unb S)rof)ung pren toollte,

30g er mit einem ^eer gegen ba» neueingerid;tete Kofter 5vappen=

berg, brofienb, er molle ben Sfiorbert, — biefer t)ielt fic^ gerabe

bort auf — fammt feinem ©fei an ben 3}Zauern anff)ängen,

roenn er i^n erroifc^e. 2(n ein ©ntfommen war nid^t ju benfen.

??orbert bereitete fi($ mit feiner Umgebung auf ben lob vov,

\k naf)men bereits bas 2tbenbma^(, ba traf bie £unbe üom plö^-

liefen 2;obe beB böfen ©rafen ein unb befreite bie neue «Stiftung

von i(;rem ^ebränger.

^^i^t lange barauf reifte Slorbert nad; dUm, um fid; bie

Seftätigung beS DrbenS vom ^apfte ju f)oIen.

@§ mar im ^a§re 1126; eben mar Sotf)or ber Sadjfe auf

ben 5i^ron geftiegen; um fid; bem Srude ber bifd^öflidjen ^ar=

tei unter güfirung be» ^errfc^fitd;tigeu Stbatbert uon 3)kins,

mefd^em SotJiar bie 2Baf)t ücrbanfte, 3U entjiefien, ^atte ber neue

^önig fid^ birect mit bem ^apft §onoriu;§ in ^^erbinbung gefegt. ^)

3l(S ©tü|e gegen Slbalbert'y Partei brauchten 53eibe, SDtänner,

auf bereu ^reue fie fic^ perlaffeu fonnten, — ber eräbifd^öflic^e

©tuf)t ron SJtagbebnrg mar gerabe erlebtgt; in diom f)örte 9^or-

bert fd^on uon ber 2lbfid;t, if)n jum Srjbifc^of 3U ertjeben. Hub ob=

11)0^1 man nic^t 5meife(n fann, bafi ?iorbert bieS 2{mt nid)t mit

freubigem .^er^en übernafim, mürbe er bod^ ba(b noc^ feiner 9iüdfef)r

am §oftage 3U <Spei)er jum 3}tetropo(iten üon SOtagbeburg gcwäfitt

ein nac^ swei üerfd;iebenen Seiten unenblid; folgenreid;eä Greigni^

') 55erglctd^e meine Siffertation Sct^av III. unb ba» SBovmfet (Soncorbat.

itcaüburä, 1871. Seite IG ff.
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S^ie S3ebcutuug 9iorbcvt'§ a(§ 9{ei(^«fürft barf \ä) I)ier

nur anbellten, bn [ic ber nllgenieinen ©efdjic^te Qnöet)ört. 2öir

nnffen, mie na^c Sotf)av if)m ftaub, wir niiffcn, ha[] Ta^xhcxt im

SBunbe mit 5?ern{)Qrb üon Gfairuany 1130 ^nnocen^' IL Stner^

fennung f)ertieifü(jrte unb babuvd^ bie Umtriebe Slbalbert'g von

gjloinj vereitelte, mir fennen i{)n al§ ©r^fonäler be§ ÄoiferS in

:3tQtien unb atS beffen einfhiBreid)ftcn 33eratf)er; akr no(3^

mid^tiger für bie beutfd^e ©efrfjic^te ift bie (grljebung 9]orbert'g

auf ben magbeburger S3ifc^of§ftu^t geworben burd^ trie 5[Riffton

in ben öftlidjen Glblanben, bie fid) baran fnüpft. Seiber wiffen

mir üiet mcniger oon biefer Stfjätigfeit 3fiorbert'0 unb üon feiner

SDiöccfanüermattung übertiaupt, aB mir rcünfdjen möd;ten.

2Ilg ber neue (Srjbifd;of am ^age ber feierüd^en 9iad;mat)t

in gjtagbcburg einbog, fo fc^lid;t unb bemüt{)ig, baB ber ^f)ür=

i)üter am bifdjöflidjen ^ataft if)n ücrfanntc unb il)n äurücfiueifen

moUte, "oa bad}te rool)t ^«iemanb, meld^ einen geftrengen §errn

man an bcm 9f?eugcumf)rten fiaben foHte. S^enn üom erften 3:age

an brang 5^orbert mit rücffid)t§(ofer (Energie auf bie Erfüllung

aller ^^f(ic^ten unb ©ebü{)ren, bie man il)m, bcm (grjbifc^of

f(^ulbete. 3:a§ SJiagbebnrner S3i§tl)nm mar unter bem 5>ürgänger

^flügger etroa§ t)eruntergefommen, üiete Äirdjengüter waren t)er=

fd^(eubert morben; 5Rorbert ru^te ni($t, bi§ Me§> mieber 3U-

fammengebrad^t ober üoHgiKtig erfe^t mar, menn man i^m aud;

nod) fo üic[ ^ro^ unb .^a^ entgcgenfel^te. Unb nidjt minber

rüdfid)t§lo§ griff er burd;, mo e§ fid^ um bie 2(ufredjterf)al^

tung ber firc^Ucfien ©ebote fianbelte; fo ift e§ mol)! begreifüd),

baft er, ber ^yrembe, fein freubigeS Gntgegenfommen in 3}tagbc=

bürg finbcn tonnte. 2lud^ er felbft füf)(te fid^, wie e§ fd^eint,

bort fremb, — er entbel^rte be§ vertrauten Greifes feiner ^rä^

monftratenfer. Df^atürlic^ mar er and) m^ feiner Trennung im

eugften 3wfa^i^c»^ö"9 «i^t ^remontre geblieben, ^ugo, ber

nebft ßuermob bei i{)m in SJZagbeburg meilte, empfaf)l er al§

feinen ^{ad^folger bort^in, ebenfo gab er melireren ^öd^terllöftern

in j^ranfreid; 33orftel)er unb beftimmte, ba^ jälirlic^ eine Gonoent=

üerfammlung in ^remontrc jufammenfommen fotte, um über

ba§ Scfte be§ DrbenS gemeinfam 5U beratl)en. 2lber e§ mar
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i^m S3ebürfniB, and; au feiner neuen 2Birfung§ftätte bem Dr=

ben (^ingonß jn i)er|d;affen unb er nvüni'(^te, ba§ ©tift Unferer

Sieben grauen in bcr ^äl)c be§ bi|d)öf(id)en ^a(afte§ für feine

^rämonftratenfer ^u erloucjcu. ©iefcr SSunfd; ftie^ bei ben

Ferren bc§ Stiftet unb bei ber ^Rorbert feinblidjen 9)iajorität

be§ S)omcopitc(§ auf ben ^eftigften SBiberftanb, unb ba S^orbert

nic^t baüon abftcfien raollte, fteicjerte fid; bie gegen i(;n fierrfc^enbe

Erbitterung in§> ^n bem ©rabe, bafä raieber^ott 3)Zorbanfä(Ie auf

if)n gemad;t würben. (Snblid; gelang e» \^m bod^, mit 3ufti^-

mung Sotf)ar'§ burd; veid^lidjc ©ntfdjäbigung ber @tiftgf)errn ba0

9JiarienfIofter für feinen Qw^ä gu erwerben unb bamit ben

@runb 3U ber fo foIgenreid;en 2lu§breitung bc§ ^römonftratenfer-

orben§ in ben fäd;fifdjen unb flapifd^en Sanben 3U legen. @r

fetbft füfirte and) nod^ in ^scf)ibe am ^arj feinen Drben ein unb

erlebte bie ©rünbung yon ©otteSgnaben bei ^albe, t)on ©t.

©eorgen bei «Stabe.

Söie weit unb ob S^lorbert bie a(te ^flid^t be§ 3Jlagbeburger

3JletropoIiten, bie ©laoenmiffion, al§> feine Stufgabe angefefien

i)abe, lüiffen mir nii^t. «Sein innige^ 3Sert)öttniB 5^ Sott)ar, ber

fo rege» ^ntereffe an biefer 3}liffion naiim, feine gan^e ©tettung

fprid^t bafür, unb auö) bie $Rad;rid;t in ber S8iograpf)ie Dtto'g

üon Bamberg, beg 5pommernapoftel^3 , bo^ Df^orbert auf beffcn

©rfolge in feinem Sprengel eiferfüdjtig gemefen fei, fann ül§>

S3eftätigung gelten. ^ebenfaH^ fd;eint S^iorbert für biefe Xf)ätigs

feit nic^t oiel ©efd^id befeffen ju t)aben, benn el wirb un§ er;

5ä!)tt, ha^ er fic^ bie ^aoelberger unb SDMrij = Sßenben burd^

feine Strenge gän^lid^ entfrembet fjahe. Oh er bei ber @infü^:=

rung ber ^römouftratenfer in feine ©iöcefe bie 3)liffion plan=

mä^ig im Singe gefiabt fiabe, lä^t fi^ nid^t eutfd;eiben ; aber bie

gange 9flcit)e übcrclbifdjer 5!töfter, mcldie in 2lnfd;(uf3 an ^iorbert'g

^Ttagbeburger Stiftung nad; feinem 2:obe entftanben, ift für bie

©ermanifiruug , bie ßnltioirung biefer Sauber oon unenbüd^er

58ebeutung gemefen unb ift ja inbirect jebenfallS it)m ju banfen.

Seine SSorliebe für ba§ 33Wnd;gt§um unb bie ftrenge ^sermaltnng,

welche mit berfetben 3ufamment)ing, machte if)n jebod^ in Wla^hc-

bürg ba[b fo unbeliebt, baf? e§ ben wegen be§ 9)iarienftifte3
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nodf) mit i^m üerfeinbeten Somljei'reu im ^a'^vc 1129 gelang,

einen förmtidjcn S3olfsanfftnub gegen if)n I;crüüV3nvnfcn. 3ll§

9toii>crt in bcr d1ad)t 5um 30. ^nni bcn S)om, her burd; einen

%x(vd entf)ci(igt mar, uon Sieitcm mcif)te — bei 3lad;t, meil er

fd^on SBiberftanb beforgcn mnfäte — brangen eviegte ^olU-

mengen ^cran, anfgelE)c(5t burd; bax^ nnfinnige (5erud;t, ber (Sx^hU

[d;of mollc bie Steliquien cntfüf)rcn. 3Rorbci't, bcr in bcr S)nnfel=

l^eit nnb bem ^nmnlt [eine 3Intorität nic^t gnr ©eltnng bringen

fonnte, roie er uncr)d;vocfen beabfid;tigte, 50g ftd; mit feinen 33e=

gteitcrn anf einen hfeftigten 2:§urm be§ 3)iünfter» äurüd.

9Bä^venb er f)ier in übnd;er SBeife bcn ©ebäd;tniBtag be^ ^au=

luS mit @ebet unb ©efängen feiern lte§, cermeljrte fid; unten

bie tobenbe SJZenge melfir unb mel^r. 21B ber 3}iorgen graute,

begann ein förmlicher ©türm mit ^feiten unb Steinen auf ben

^f)urm, immer bro^enber mürbe bal ©eftfjrei ber 3)tenge
;

„tf)eib

ut, ti)eib ut!" riefen fie bem ßr^bifdjof mit feinen 3)iönd;en ^u.

(33i0 in bie Reiten be^ älteren ^iograpl^en ift ber fernige platte

beutfc^e 9hif gebrungen unb nimmt fid; ba inmitten be» Sateini=

f(^en eigent§üm(id^ au5.) ©inige ber ©ifrigften bringen hinauf,

herein ; ein 5iDienftmann be§ ßr^bifd^ofeS, bcr iljnen entgegentritt,

mirb niebergeftojien , felbft ber ©r^bifdjof in üoUem Drnat ift

il^nen nid^t mel^r fieiUg, ein §icb auf feine ©d;ulter l^ätte if)n

getöbtet, raenn ba§ Sc^mert nid;t vox bcn ^ran3en feiner 3Jlitra

abgeglitten märe, of)ne i§n ju oerrounben. ^i^D^öifdjcn f)aben

feine j^reunbe fid^ unten bemüfit, haS^ ^olf ju bcrul;igcn, unb

enbtic^ naf)t rettenb ber S3urggraf, ber l^öd;fte ^poUjeifierr ber

(5tabt, ba§ tumultuircnbe SSolf auf ben Siec^tiomeg 3U uerroeifen.

3florbert, voll froren SDanfgefü{)I§ über bie faum geI;offte9?ettung,

gönnte fid; feine 91aft, ct)c er nid;t — ein e(^ter S8eruf!c§elb —
bie unterbrochene 3)kffe im S^om ^u Gnbo gebracht f)atte. ©od^

mufste er vox ber allgemeinen 3lufrcgung eine ^cit^o^^g bie

3tabt mciben unb faf) fid; genötf)igt, ben 33onn über bie^

felbe 3U üer(;ängen, h\§> man ifim ©enugtf)uung gab unb i§n

reumüt^ig gurüdrief.

3mmert)in wirb man jugeben muffen, ha^ 9torbert ai§> SSer=

matter feiner Siöcefe am menigften gu rüt)men ift, jum S§eit,
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weil er 3U fefir Wönö) war, gum 2:fieit tDof)( barum, weit er

fidj ben Hleicfj5pflirf;ten mit fo l^ingebenber Sorge unterzog.

Hub wer woHte il;n be{3t)alb 3U f)art tabeln ? §at er bod^ am
ßnbe fein SeBen im 5Dienfte be§ SfleidjeS aufgeopfert, benn üon

ber römifd;en ^eerfat)rt, bie er mit fiotfiar uuterualEim, !ef)rte er

all ein franfer 3Jiaun jurücf, um uid;t wieber ber ©efuubfieit frot)

5U werben. 9^ad) t)iermouattid;em ©iedjtJium ftarb er §u SJiagbe-

bürg im :3uni 1134.

©in rei^eo Seben ging f)ier ju ©übe, reid; in feiner @rf(^einung

wie in feiner SBirfung. S)ic mäd^tige religiöfe ^Bewegung ber

3eit, in ber D^orbert ftanb, !)atte ifjn mäd^tig ergriffen, unb mit

ber ganzen Energie feineg 2öefen§, mit Slufopferung allen materiell

kn ©(üdeS f)at er fid; if)r f)ingegeben; aber er uermieb e§ mit

ftarfer S3cfonneuf)eit fic^ weber ju d)orafterlofer ©fepfig, nod; ju

reüohitionörem ganati^mug fortreiten ju (äffen. S)ur(^ bie

Xtieilna^me ber t)öd)ften ©lieber ber ^iri^e, weld^e eben bamal§

noc| ^raft unb fittUc^en ©ruft genug befa^en, um biefer 2:^oiI=

nalf)me fäf)tg §u fein, glüdte e0 if)m, bie gorm gu finben, weifte

bem religiöfen 58ebürfni§ ber 3cit me{)r entfprad^, a(§ jene ey=

tremcn, unreifen formen. ©0 ift e§ ertlärlid), ha'^ taum 30

igal^re nad^ feinem 3:obe f($on gegen 100 ^srämonftratenfernijfter

entftanben fein fonnten. Unb al§> er auf ben er^bifd^öftic^en

©tuljl erf)oben worben , trat wo^( in fetner SSerwaltung ber

3JJön^ etwas einfeitig I)enior, aber in ber ^olitif wu^te er bie=

felbe Sflidjtung ed^ter, tf)atfröftiger j^römmigfett gur ©eltung gu

bringen, welche gegenüber ber egoiftifd;en 2ße(tlid;feit eines 2lbat=

bert Mon Mauv^ unb bem unbraud)baren Fanatismus .eineS J^on-

rab t)on «Satäburg ber ^Regierung Sot^ar'S jene wo{)(tt)uenbe ©tg=

natur weifer 9Jtä§igung gegeben t)at.

^n ber 2:f)at, wenn eS uns gelungen ift, ben üielfeitigen unb

bod^ burdjauS cinlieitlid^en ßl)arafter biefeS großen SJtanneS in

feiner @igentl)ümlid^feit ju begreifen, bann bürfen wir glauben

bem inneren ©etft jener bebeutenben 3^^^ einen ©(^ritt nät)er

gefommen 3U fein.
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@§ erforbert, ic^ gebe tnid^ barüber feiner 5;äufc^ung I)in,

einigen 3)lutf), nad; ben gebiegenen Slrbeiten, raeidic ©. S^oigt

unb 6. Sfiiejlec über bie beutfd^e Äaiferfage in biefer ^eitf^rift

geliefert fjoben, eine i)on ber Sluffaffung fo 1)06) »erbienter

gorfdier, in einem fünfte wenigftenä , abraeidjenbe 3J{einung be=

grünben ju uoUen. $K>enn xö) m\6) bennod^ an bie^ fd^wierige

Unternetimen raage, fo gefd;ict)t e§, weit ic^ ber llcber^cugung bin,

baB einer nenerlidjen fäifdjtic^eu Uebertragung ber Sage auf

itaifer gricbrid^ I. nic^t beffer uorgebengt raerben tann, als burd)

ätuäfdjeibung be§ Sd)n)anfenben cber Untialtbaren , löclc^e^ bei

ber 2BieberI)erfteIIung berfelben in i^rer urfprüngiidien ©eftalt

eben mit unterlaufen mu^te. 5Der ^oputärglauben, ber an bie

6telle Äaifer ^riebrid)'§ II. ben 91otl)bart gefegt \)at, ift ein nad^^

meiSbar grunblofer; roenn man jebod) ben 3L^orroanb beftefien

lie^e, ba^ cq mit bem loiber \i)n gefüi)rten -liadiroeife nid;t feine

üoüe, ftrenge 9iid()tigfcit \)ahe, fo mürbe er nur um fo fd^ioerer

fid[) befeitigen laffen.

2öa§ f)ier »erfud^t racrben foH, ift bie näf)ere 5öeftimmung

beg ©inne^ uiib ber 58ebeutung, in benen ailein üon einem

Urfprung biefer Sagenbilbung bei ben Italienern, roic er in

^iftcrifc^t Beitjtlfnft. »t. XXXV. .>
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beiben eingangs ertuö^nten 2lbl;onbtungctt QufgcfteHt toorbcn,

bie 9iebe fein tann. @^ muffen gu bem S3e§ufe bie SluSfogen in

gleid^jeitigen italienifd^en Üuellen, welche i)a§> erfte ^erüortreten

ber ©oge auf ber §at6infet ober ©icilien bartegen foUen, einer

genauen Prüfung unterjogen raerben. ©alimbene, von lueld^em

aud^ S^oigt au^ge^t, fällt i)m guerft in Setrad;t. ©§ finben

fid^ bei iE)m ©tetten, bie gu ber 2lnna{)nte verleiten fönnten, al3

ob er ben ©lauben an ein fagentiafteS gortkben be§ Äaiferä

nad^ bem S^obe mirflid^ bezeugte. Slber einen ©tauben, §u bem

©alimbene felbft al§> geroefener ;Soad;it t)inneigte, wie er e§ t^ut,

au§ ©rünben Iierteiten, unb er mengt ftets natürliche ©rünbe

mit ©ibgttenau^fprüclen untereinanber , t)ei§t nod§ nid^t ifin aU
3Solf§glauben ober in weitere Äreife beg 5ßolfe§ gebrungene ©age

bejeugen. 9^ad^ einem unoerfänglid^en 3<^itÖi^^B biefer Sirt mirb

man bei ©alimbene tjergebenS fuc^en. ©leic^ bie ©teffe ^), Don

ber 5ßoigt au§gef)t, lie^e beinaiie auf einen beutfd^en Urfprung

ber ©age fd;Iie^en, inbem fie au^er ^i^eifel fe^t, ba§ ber näd^fte

2ln(aB gum unerroarteten Sluftaudjen ber 3Jieinung t)on ^rieb^

rid^'§ II. fagent)aftem fortleben ben Italienern üon ®eutf(^Ianb

au§ gegeben raurbe. ©alimbene berid;tet nämlid^ jum 3. 1284,

bafe plö^lid^ i)a§> ©erüd^t üerlautbar raurbe, ber Äaifer lebe nod^

irgenbrao in ©eutfd^tanb unb finbe bort fe§r großen 2lnl^ang,

unter ben er t)iel ®elb au§tl)eile. ©0 üerftärlt i)abe fid^ baS

©erüd^t, ba§ lombarbifd^e ßommunen unb ber 9Jior!graf t)on

*) ®tc tDttl nur im B^f'i'^tnfn'^ange gclefen ttjsvben; ic^ fe^e [ie beg-

ijalb ganj '^iel^cr: Item millesimo supraposito insonuerunt rumores, quod

Fridericus secundus, qui quondam fuerat imperator, in Alamannia viveret,

quem aequebatur theotonicorum maxima multitudo quibus larga manu

faciebat expensas. Et adeo invaluerunt et divulgati fuerunt isti rumo-

rea, quod plures civitates Lombardiae miserunt speciales nuntios ad viden-

dum et cognoscendum, utrum ita esset, nee ne : etiam marchio Hestensis

misit nuntium specialem. Aliqui etiam Joachitae aliquam adhibebant

fidem quod possibile esset pro eo quod Sibylla dicit: „Oculos ejus

morte claudet abscondita, scilicet gallicana gallina, supervivetque sonabit

et in populis, vivit et non vivit, uno ex puUis, pullisque pullorum

superstite." — Chron. Fr. Salimbene in ben Mon. bist, ad prov. Parm.

et Plac. pertin. Parma 1857 p. 307, 308.
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Gftc eigene Soten abcjcfd^icft, um bic 2Ba{)rf)eit ju ermitteln.

3rud; einicje ^oac^iten, fügt ©alimkne fiinju, f)ätten ber ©ad^e

einigen ©tauben gefd^enft, meil fie im ©inne ber (?itn;IIenan§=

fprüd^e mögli^ geroefcn. Tim ficljt, baf3 un§ f)ier bie ^oad^iten

aU roeltgeiüQubte ^roptieteu aufgefüfirt raerben, bie, wenn ein

erciguife [id; suträgt ober ein ©erüd^t in ben Umlauf tommt,

gtcid; mit ber 3}er[idjcrung bei ber .^^anb [inb: 2Bir ^ahcn c§ ja

(ängft üorau^gefagt. Wlan fief)t aber aud;, ba§ ber ©tauben an

ein fortleben griebrici^'^ II. in i^talien lueber fct)r ftarf no(^

fef)r verbreitet gemcfen, ba ©atimbene offen gefte{)t: Grft niuBte

ttu§ 5)eutfc^[anb bie 9iad;rid)t ucn bem Stuftreten jcneS ^feubo-

f^riebrid^ ge!ommen fein, et)e ba§ ©erüd;t, ber 5laifer lebe no6),

unter bie fieute gebrad^t uub glaubhaft gemad)t werben fonnte.

Sfiebenbei geiagt jeigt fic^ bie S^erlä^tid^feit ber (^rouotogifc^eu

Eingabe ©alimbene'g aud; tjier, benn bie 3)lelbung non bem in'0

^at)r 1283 fatlenbeu ©mvortommen eiueS falfd^en griebrid^ im

roeftfttid;cn Sl^nüfd^faub ') fanu in Italien raot)l crft im nöd^ften

:^at)re jur allgemeinen ileuntuiB getaugt fein.

2luBer bem mit Dbigcm n)of)l ertebigten ^'affuS finb in=

beffen nod; anbere ©teilen ber 6t)ronif ©atimbeue'^ in0 Sluge

ju faffeu. 2ln einer berfelben (©. 1G6) ^ei§t e§ mörttid;: riete

glaubten, er fei nid^t tobt , ba er mirftid^ tobt mor; allein aud)

biefer 2Iu£^fprud^ entbel)rt im konterte rerfolgt jeber SBeireisfraft

für ha§> SSorfianbeufein einer ©age. ©otimbcne 3ät)tt an bem

Orte bie ©rünbe auf, meldte bie Scftattung be§ fieic^naml ^ricb=

rid^'§ II. in Palermo augebtid; t)erl)inbert Ratten, unb er fagt:

®er brüte ©runb i'ft gcroefen, weit fein ©olin 3Jiaufreb ben

^ob be§ 3>ater§ gcl)eim t)iett, iubem er bie ^rone ©icitieng unb

SIputieuS an fid^ reiben mottte, beoor fein Sruber ^onrab au§

3)eutfdf)tanb einträfe. „3^al)er fam e^, baB üiele glaubten, er

fei nid^t tobt, ba er mirfli^ tobt mar, unb mit bem gieng aud^

bie 5propl)eäeiung ber ©ibytte in erfüCtung." — ^iemit aber

wirb ber ©tauben an ein fortleben ^riebrid^'^ atö natürtid^e

•) 5BgI. Annal. Mogunt. b.'i ^er^ Mon. scr. XVII p. 2, bann Ann.

brev. Worm. ib. p. 77. u. Kllenh. arg. chron. ib. p. 126-

2*
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^olge ber 3?crf)eimnd;ung, bie 2)Zanfreb fid^ erlaubt ^otte, ^inge^

ftellt unb bem entfpred^eub auf bie fur5e 6panne ^eit befc^röntt,

nad^ bereu 2lb(auf ber eiugetrcteue S^obe^fall bennod^ ruchbar

geroorbeu. ^a nocS) tnefir! (g§ wirb l^ier auSbrüdElid^ gefagt,

ba§ fd)ou bicfer burd^ 3Jtanfreb'§ SSorgaug iu'ö 5)afein gerufene

©(auben bie 5propi)e3eiuug ber ©ibplle, ieue^ Sonabit et in po-

pulis etc. erfüQt 'ijabe ^). ®er ©ibpUenou^fprud^ erforberte

alfo 3u feiner 3SenüirfIid^ung feiner übernatürüd^en ^ei^ilfe; e^

genügte, ba§ 3}knfreb ben 2:ob feinel SSater^ auf einige 3^^t

oertufd^t I)at unb iUele bell)a{b irrt^ünilid^ bie 9)?einung I)igten,

ber ^oifer lebe nod^. ®in 2lubere§ rooHen ©ibgUen unb 3foa(^iten

nid^t be{)auptet, nid)t proplie^eit f)aben; fie gaben fid^ mit bem

2Benigen aufrieben, weil ein 3Jiet)r : eine I)artnärftg fortfd;leid^enbe

S8olf§fage nid^t gu erlangen raar. S)ie§ 2l(le§ gilt natürli(^

unter ber 5ßorau§fe^ung, ba^ mau ©alimbene beim SBort nehmen

TOiH. ^n SKirflid^Eeit aber t)erl)ö(t fid^ bie ^a6)Q fo, ba^ 3)Janfreb

feine 6d^ulb trifft unb bie irrige Stnnalime, ber Äaifer lebe

nod^, auf ben bnmaligen ©taub ber ßoutmunicationen, ber einer

rafdien SSerbreituug ber 2^obc§nad)rid^t l^iuberlid^ mar, fid^ ^u-

rüdffü^ren lä^t. Sine in i^talien oon 2)Juub ju 3Jiuub gel)enbe

SSolf^fage ift bamit nod^ lange ni^t gegeben, unb eine ^Bejeugung

berfclben burd^ ©alimbene aud) nid^t.

9iod^ weniger fommen einer foldien bie S3emerfungen unb

2lu§brücfe gteid^, bie mir bei ©alimbene an ber ©teile finben,

tt)0 er oon bem ficilifd;eu ^sfeubo^^-riebrid^ berid^tet. ©ein S3eridl)t

ftimmt be§fall§ mit bem au§fül)rlic^even be§ i^amfiöa, auf ben

id^ gleid^ gu fprec^en fomme, in ber ^ad^e vöUxq überein.

3Jief)rere Sarone unb ©rafen, fo liei^t e^ ^), bie miber" SDJanfreb

eine ^nüafiou unb S3efi^nal)me ©icilien§ unb 2lpuUen0 Uah-

*) ©aJimbciie fonnte bieß mit um ?o gvöBcvcr (gcelenni'^e nicberfc^veibfn,

als er a. a. D. feiner (S^rontf @. 104 — 108 un§ einet laugen Si:cV"taiioii

übtx baS ^rop^etcntl^um ^oac^imS beirool^nen lägt, au§ ber fo btel ^crüor-

gt^t, ba§ ^oadnm, rcie Saumt-'cnc i^n berftanben ^abcn lüiß, nic^t ein (Jovt

leben ^licbvid)'« mi) bem Xobe prop^e^eit, fonbevn nur behauptet ]:jabi, ber

Äaifer töune nicbt crmorbet ttjerben, er muffe einc§ natürli(^en Scbc? flcrben,

-©Ott werbe it)n fc^Iagcn.

*) ©alimbene 1. c. ©. 57.



nötigten, i)ahen \i6) cine^i bcm iTaifer ä^wM) fd^cubcn ©remitcn

bemäd;tigt, ba§ ©erücf;t auSftveuenb (divulgantes), bafe ber

.^aifcr lebe. SSenn aber \ä)on bie Sage it)n am Seben ermatten

bätte, 100511 bcburfte el bann nod) ber 3tu§ftreumtg ? — Unb

ba§ ein oon ;ioIitif(^en Parteigängern erfnnbeneiS ©erüd;t im

Sanfe ber Reiten fic^ jur SSolf5[age oerf)ärtet 'i)aU, tro^ be§

(?inbrucf§, ben bie ^inric^tnng jencS ©remiten gemad)t, baoon

ift bei ^Salimbcne, ber bo^ fonft einer ber ffarften nnb bnrd)fi(i^=

tigften itatienifdjen ß^roniften ift, ni^tS Ätare?, nid^t^S 33eftimmte3

ju lei'cn. 6r giebt un§ freitic^ auä) au§ bem 2ln(aii'e feinen fibpl=

linifc^en SieblingSfprnd; 5um 5Beften, inbem er anmerft, bie

^änfd;nng lie§ fic^ um fo leid;ter burd;fü^ren, at§ in ber Sibylle

311 lefen ift: Sonatit et in populis etc. S)a§ ift jebod^ bei

«ialimbene inbioibueller joad^itif^er 25>al)n, ben oiele 3Jtit|oac^iten

mögen get^eilt ^aben, ber aber bod; nid^t ftarl genug mar, ben

^^atfadficn Staub 5U l)alten. 5}enn al§ in bem ^a^re nod^

griebrid^'§ II. 2:obe ^. ^nnocenj IV. in ^errara eintraf unb

bie 2:obe§nad^ri(5t in einer ^srebigt oerfünbigte, looUtc (Salim=

bene ben eigenen D^ren nidjt trauen, glaubte aber bem ^^apfte

fd^lieBlid; bod^ ^). Oh 2lnbere nid^t nod^ ocrftodter geroefen, ob

fie oon il^rer 9)leinuug, ber Äaifer lebe nodb, trol3 affer Soiben^

ni^t laffen roollten, nnb ob enblid; biefe 3Jieinung suiii ^olU-

glauben erroad^fen mar: barüber müfjte un§, roenn e§ für au§=

gemad^t gelten foH, bei irgenb einem itat. @emäl)r§mann ber

3eit bünbige 3lu§funft raerben. 2lllcin ma§> ©alimbene menigfteng

in bem galle ju fagen wei§, beroeist eben nur, ba§ Singebungen

bcS 2lberglauben§ , ©ibgllenfprüi^c unb ^sropt)etenfd^roinbet im

3)iittelalter jeber Sage ben Sobcn bereitet l^aben, auf bem fie

üppig fortmud^ern fonnte; ba^ ferner bie 53eb;ngungen, meldte

eine Sagenbilbung ermöglid^en, aud^ in Italien nid^t fehlten;

baB felbft, mcnn man oiel jugeftelien roiff, bo§ Saub für bie

gläubige ^innalime ber Äaiferfage bur(^ jene oon einem 58ettel:=

mönd^ bem anbern nad^gefprod^enen S?errüdtl^eiten bearbeitet

^) <?ottm6cne c I. @. 58. (Rnge^enb unb fe^r anfd^aulid^ fd^ilbcvt er

bie S?orgängc iDo^renb btefer ^rebigt be§ "iPappeS unb feine 9iotft 6et ben-

ff{6en ib. p, 227
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toorben: aber bo^ bie Sage ratrflid^ unb irafirJiaftig curfirte, Be-

roeiSt e§ nitnmermefir.

Qnx ^•ütjruug einc§ ba^in siefenben S3eTOeife§ bietet bie 2lrt

itnb 2öeife, wie ^amfilla ^) über ben ficitifd^en ^feubo = ^riebrid^

berichtet, gfeic^fatl^ feine STnfialt^punfte. ©eine ©rgäfilnng ent*

l^ält einige 3üge, bie üon «Saltmbene nid^t aufgenommen finb;

im ©anjen unb SBefentlidjen aber taffen bcibe ben SSorgang in

bem nämlichen Sid^te cr[d)cinen. 2Iud; i^amfilla ift meit entfernt

üorgugeben, baB bev S3etrüger einen SSolf^glauben an bie ^ort=

bauer be§ ^aiferS fertig unb Derbreitet tjorgefunben ^be; er

fe^t üielmefir auSeinanber, mie ber lXngIü(!(ic^e ben ©lauben erft

gu erregen gefud^t mittels ber S3orfpiegetung : nad^ neunjährigen

^üBungen fei if)m ba§ S03iebererfd;cinen unter ben 9J?enfc^en ge-

ftattet roorben. 5S)er Parteigänger miber ä. 9)lanfreb, meiere fid^

be0 9JJanne§ ju if)ren 3n5<^cfßtt bebient f)aben, wirb ebenfalls ge-

badet, ja auf it)r S^reiben, ba§ bem 33etrüger not{)bürftig gu eini=

gern Stnfe^en rerRolfen, befonberer 9kd^brudf gelegt. SSon großem

SSolfl^uIauf, unter bem bie^ offe aufgefüFirt morben, unb allge=

meinem SSolf^gtauben, ben fie gefunben, wirb nid^t§ errcäfmt. 9Jlan

fann ba nidjt gut annef)men, baf3 jener ^feubo= ^^^riebiid^ unter

ben ©iciliauern feiner ^e\t auf ©emütl^er gefto^en fei, roeld^e

bie 3öubergeroatt ber (Sage für i|n bereits geftimmt ^atte. 5luc^

lä^t fic^ roo^l breift be{)aupten, ba^ 6ici(ien, rao ^riebrid^ IL in

conspectu populi bei Palermo begraben morben, ber Ie|te ^unft

ber ^albinfet gewefen wäre, rao ber ©laube an fein fortleben

§ätte SSursel faffen fönuen. Unb überbie§ entfd^eibet baS 3luf--

treten oon Betrügern, bie fid^ für einen oerftorbenen^errfd^cr

ausgeben, nid^t für baS SDafein einer (^age. 2öiber ^arl t)on

2lniou finb met)rere ?Pfeubo =9Jianfrebe aufgeftanben *), unb bod^

fättt eS ?^iemanb ein, tjon einer ficilifd^en ober aputifd^en 3Jlan:

frcbfage gu fpred^en.

es eyiftirt inbeffen ein, fo ju fogen, urfunblid^er S3e(eg, ben

SSoigt überfefien ober atS rcertfiloS erfannt f)aben mag, unb ber

») SBet Muratori, Scr. VIII @. 589, 590.

*) ^alimOcne 1. c. @. 246.
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QUf eine ^i)wa^e 6pur ber ^riebridjfage bei beu Italienern hin--

5uteiten fd^eint. ^r. 53onaini ma^t nänilic^ in ben 3ioten 511

beu t)ün i^m oeröffenttic^ten pi[anilc^en ®e[c^i(^ten be§ ^kffaefle

gioncioni bie gjJittfieihing '), ba§ er in bem fTorentinifd^en 5(r(^to

dei Contratti einen au§> ©angemiijnano batirten Olct m^--

flc^enben ^nf)a(t§ anfgefnnben f)abe: Slbbetto bi ©entite iinb

2tcoppo bi 33onaggiunta üerfpred^en am 10. 2(ug. 1257 bem @otb=

fd^mieb 33raccio fed^jig ©d^effet betreibe, roenn er feftfteffte ober

c§ notorifd; mürbe, baB ^riebrid^ IL, ber tobtge^agt roirb (qui

mortuus esse dicitur), nod^ (ebe. 3)a ift e§ nun fd)n)er ju ent=

fd^eiben, um roa§ e§ ben beiben ef)rfamen S3ürgern oon ®ange=

mignano mit ifirer ^reiSaulfd^reibung ^u tf)un mar. Söoüten

fie eine in ben Umlauf gefommene 33olf§fage oerificiren unb

barauf f)in ©elbe^mertf) ri^firen? Dber luottten fie ben ©tauben,

boB ^riebric^ nod^ am Seben fei, burd^ il)r Slnbot erft erjeugen?

2Baren fie raelfif^ gefinnt unb raoHten fie ba§ ©erebe üon ®l)i*

bcHinen, menn biefe etroa ein SBiebererfc^einen be§ ÄaiferS a\u

fünbigten, in§ 3lbfurbe füfiren? Dber waren e§ ©^ibettinen, bie

if)re ^arteifac^e burd^ uuermartete» ^erüor^ie^en be§ 9?amen^

griebri(^'§ IL, burd; ^eraufbefc^roören feinel großen ©d^atten^

3U ftär!en gefud)t l)ätten? — eine befriebigcnbe 2lntroort auf biefe

fragen lä^t fi(^ na;^ ©taub ber @a^e l)eute nid^t geben. ©^

mü^te 3Uüor ber in 9lebe ftelienbe Slct feinem ganzen SSorttaute

nad^ au§ ben 2lrc^it) dei Contratti bet)oben unb fobann bie

^arteifteßung ber Urlieber biefeg 2lcte3 ermittelt merben. 3)a§

grftere märe leidet ju bemerfftetligen ; ba§ Sediere fc^on üiel fd^roerer,

raenn e§ nid^t üollenbS unmögttd^ ift. erroägungen für ober

roiber bie Slnna^me einer im loScanifd^en tanbläufigen 3Sol!§fage

über haS^ gortleben beS ^aiferg tiefen fic^ an ben gall genug

fnüpfen; fo lange aber fein Xtiatbcftanb nid^t in§ 0are gefegt

ift, I)ätten fie nur ben JBert^ einer ^r)pott)efe.

S)en t)ier aufgejdlilten, fpörlid^en unb bod^ roal)rl)aftig nid)t

1) Arcli. stör. ital. Sb. VI B. 523 9?ote 1. — %ü\ bie StcUe ^at fd^on

Huillard - Breholles bist. dipl. Fried. II. Introd. f)in9erciffen ; nur mad^t er

bie jwci prci§aiiSifd)teibcnben Sangemignicfen ju g^ibett. Äaufleuten, »vo&on

bei Soimini nic^tö ju finbeii ift.
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Über jebe Slnfec^tung erfiadenen 3eu9niffen für ba§ erfte SSorfom-

men her itaiferfage in ^taüen ftef)t eine ftattti^e dlüi)e von

gan5 onberS gearteten 3engenau§)"agen gegenüber, bie tf)eil§ bürr

unb troffen, tf)ei(§ unter 3lu§brüd)en heftiger ^arteileibenfd^aft

ben Xob griebrid^'^ regiftriren, of)ne bofe auc^ nur eine einzige

uon i^ncn ben fo na^eUegenben ,^^inroei§ auf ein fagcnl^afte»

fortleben be§ Äaiferl geben würbe. Qu biefen ©timnten ge=

^ören: bie be§ 2Innaliften ber päpft(id) gefinnten ©tobt ©enua ')

ber ben Äaifer, ben ntenfd;(ic^e Äraft ni(j^t ju überroinben oer-

mod^t, ber 3)lad^t @otte» erliegen, ober erliegen unb in feiner

(Sage roteber auferftelien läJBt; bann jene be» ^abuaner 3Jlönd^g

bei 9)luratori ^), bie if)n mit einem <Baä ron (Sünben in bie

^öUe üerroei§t; ferner 3lofanbinu§ oon 5|3obua unb bie 2)oppcl^

d^roniE von 9teggio ^), bie einfoi^ feinen ^ob oermelbcn; 3am--

filla *), ber ilim eine pompliafte Df^ad^rebe plt unb, au§ etroa^

fpäterer Qdt, @iot). 33iflani (L. VI c. 41), bei rceld^em bie «Sage

von ^riebrid^'§ (Srmorbung burc^ SDIanfreb, aber fein SBort über

bie anbere uon einem {fortleben be§ Äaifer^ ju lefen ift; bie

3)Zailänber 2lnnalen bei 3Jluratori ^), welche ebenfalls nur bie

«Sage t)on $DZanfreb'§ 33atermorb aufnefimen; bie historia Ano-

njTui Itali ebenba "), bie nid;t aüein ben iTaifer, fonbern aud^,

uamentlid^ für Italien, alle ©ered;tigfeit mit i^m tobt unb begra^

ben fein lö^t, o^ne e§ ansubeuten, bafe bie Hoffnung auf feine

SBieberfelir auf irgenb einer ©eite t)orl)anben fei. S^eSgleid^en

loiffen bie parmenfer Slironiften '^) , bie au§er ©alimbene in

Setrad^t fommen, nur uon {^liebrid^'l II. S^obe, nichts oon feiner

fabell)aftcn ^ortcyiftenj. Wan fann bod; nid^t argroö^nen, ba^

bie Gueilen, unb e§> finb ^öd^ft ad)tbare barunter, fic^ oerabrebet

V Ann. lan. bei ^er^ Mon. Scr. XVIII p. 228.

*) Scr. rer. it. VIII p. 685.

') Muratori scr. 1. c. pp. 262 unb 1117.

*) L. c. p. 490.

») Scr. XVI p. 655.

«) Scr. XVI p. 258.

'') Chronica Parmensia a sec. XI ad exit. sec. XIV, ^arma 1858 pp.

23 unb 332; bie ^ublicatton bilbet einen jf^cit ber oben citirtcn Mon. ad.

prov. Parm. et Plac. pertin.
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hahen, bic (Sage tobt3ufc^n)cigen. ©3 fann aii(^ nid^t zugegeben

roerbcn, ba& etroa 3«"^ i'^J^ ©nenfet bef[er geraupt ^abe, roaS in

Italien uorge^t unb aU 8age fortfommt, aU 5. 33. ©ionanni 5ßiIIani

ober 3to(anbinu» von ^abua. ^an mu§ üiedne^r annehmen,

non bcn CueUcn roerbe in nnferem j^alle qu§ bem ©runbe ge=

f^roicgen, raeit fie nic^t§ 3U fagen 'i)ahen, weit bie a)Ieinung, ber

>?ailcr (ebc nod^, roenn fic in ^tfi^icn naä) bem 3. 1150 üorfom,

boc^ nur iporabii'd) oorgefontmen ift, [0 unbeftimmt, fo ton= unb

farb(o§, baß fie ba§ Df)r aufmerffamer 33eobad^tcr nid^t berüf)rcn,

öaf? fie oon if)rem 3luge nii^t gefeficn roerben mo($te. .^ot boc^

fogar 3)ontc, ber an ber befannten ©teile feine? 53ud;e§ De vul-

gari eloquio ba§ erfte 3tufb(ü^en ber italienifd^en S)i(^tung t)on

griebric^ II. unb SJlanfreb batirt, ber be§ Äaifer? in ber ß^anjone

Le dolci rime d'amor, ch'io solia gebenft imb im Gonoito

(TI, 3) if)n nomf)aft mad^t, ber ^^ricbrii^'ö ^erfunft, 5Jiamen ober

1f)aten in me^irere ©efänge ber Divina Commedia ^) einf(id;t,

beiS 5öaf)neo üon bem traumf)aften f^o^'twanbetn be§ ÄaiferS unter

ben Sebeuben nirgenb? ßrroä^nung getfian. ^it e§ ju glauben,

baB 3)ante an bicfer ©age, roenn fie eyiftirt tidtte, einem voal^v-

haften Gbelftein für ben gf)ibellinif(^en 5)ic^ter rorbeigegangcn

roäre, ot)ne fie in ba§ ®oIb feiner Xer^inen ju faffen?

^ie italienifc^en üuetten, fo üiet erfietit au^ bem 3[>orau§=

gcfc^icften üärtid^, (äffen un3, menn mix au§ i{)nen ben llrfprung

ber beuti'cf;en cfaiferfacje in ^it^t^is^tt ableiten wollten, ganj unb

gar im <2tidöe. ^^v S^roeigen über bie SSerbreitung ber <Sagc

ift ein üöHig einmüt^igeS, man barf ot)ne Uebertreibung fagen,

ein fe{)r berebteS; bie bürftigen 2lnbeutungcn, bie man in ber

Soc^e bei ©alimbene finbet unb in ^amfilla ()inein(egen mü^te,

finb burc^aug nid^t einem unanfed;tbaren queffenmäBigen Söelege

gteid^3uadjten.

SBenn man fel)en roill, rcclc^en 2Biber^aff eine im Sanbe

curfirenbe S?olf?fage in ber italienifc^en Siteratur gefunben 1:)abt,

fo genügt e§ auf bie üielfad^e ^öejeugung ber <2alabinfagc 3U

rerroeifen. ^iefe töBt be!anntt{d^ ben großen Gjjubiben = (3ultan

') Inf. X, 119; Xin, 59; XXIII, 60; Purg. XVI, 117; Parad. III;

119— 120.
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in d)rift(i(^cn Sanben Steifen ma^en, um fiier bte SSorbereitungen

auf einen ber Äreussüge au^äufunbfd^aften. 2öir finben fie,

imnlxä) in bie ^Breite gcjogen unb üoH üon fati;rif(^en Semer!un=

gen ükr ba§ f)eiHofe fimoniftifd^e treiben be§ röntifd^en §ofel,

in ben f)öc^ft raofirf^einnd^ g(ei(^3eitigen 2lnnotationen jum Fortu-

natus Siculiis beg Sofone bo ©ubbio^), eine? Beitgenoffen S^ante'S;

bie Cento antiche novelle, bereu ©(^(uBvebactiou etroa» fpdter

fallen bürfte, machen üon il^r S^erroenbung (nov. 34); ^Boccaccio

f)at fie äu einer feiner reijenben 3^oüeI(en auSgefponnen; ber Spante--

(Kommentator Sanbino enblid^ fteHt 5um IV. ®ef. be3 ^nferno

ein förmlid;e§ :3tinerar -) ber Steifen 6alabin'g burd) ^eutf(^=

lanb, granfreid^ unb i^talien auf! «So rooffen ©agen belegt

fein, menn if)re ^Verbreitung feinem ^i^^^f^t unterliegen foH.

©er bem itatienifd^en Urfprung ber ^riebrid^fage na(^gef)t, mirb

nid^ta bergleic^en auftreiben, (gr mu§, wenn bie in ^tatien^

^oben gefenfte $5ur3el ber Sage jum 53orfd^ein fommen foU, üor

allen S)ingen eingefte^en, baB feine 2Iu§beute eine fefir befd;eibene ift.

^enn tro| aliebem, unb menn e§ auc^ fafl unmöglich tfl,

bie italienifd^en ^äube aufsuraeifen, bie guerft ben ©agenfranj

um griebri(^'S II. §aupt gerounben, bleibt e§ bo(^ immerhin

n)a{)rfc^einti(^ , baB biefe 6agenbilbung in i^tatien vorbereitet

rourbe. 9}lan muB nur barouf tjerjid^ten, ben ©lauben an eine

materielle, perfönlid^e gortbauer be§ faifer^ unter ben Italienern

auffpüren 3U moHen. ©ie mögen eine SSoIf^fage, meldte in

gutem ober böfem Sinne bie einftige 2öieberfe^r be§ mäd;tigen

^) Busone da Gubbio, Fortunatus Siculus ossia l'aventuroro Ci-

ciliano ed. Nott. SDkitanb 1833 @. 461

^ AI tempo di Saladiiio fu il passaggio de' christiani per ricuperar

Ihierusalem . . . la onde prese consiglio di notare et spiar tutti gli stati

et le forze de' christiani . Et . . . pass6 in Armenia, et indi in Grecia,

et dopo in Cicilia . . . di Cicilia passö a Napoli et da Napoli a Roma.

Et inteso il governo della chiesa per Toscana, et per Lombardia passö

l'Alpi, trascorse la Gallia, et la Germania. Et finalmente come un nu-

ovo Ulisse falto prudente . . . tornö per mare, in Alessandria. @. Dante

con l'espositione di Christof. Landino, et di Aless. Velutello, ed. Fr.

Sansovino. SSenebig 1564
f.

28.
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6tQufer§ anfünbigte, nieniatS W\c]']m l^akn; bennocf) aber fnnu

baS S3i(b üon ^-riebrid)'§ ©cftaft, roie fie eS in bcm ureignen

©eifte it)re5 SSolfeS ausgemalt fiaben, oou ber SBirfung geroefen

fein, ba§ e§ au§ ber ^erne befclien jur ^^fiantae^nagorie ber

(Sage rcurbe, 3)er f)iftoriid^e ^-riebrid; II. wie i{)n bie Italiener,

üielleid^t fet)r einseitig oon if)reni 6tanbvun!t gefafst f)aben, ift

jenfeitS ber 2Itpen jum mijt^ofogifdjen griebrid^ geworben, an

bem ficf) bie Sage aufranfte.

^aifer ^riebrid^ II. roar fpeciett für i^talien ber ^elb be^

;3at)r{)unbert§ geroefen; allein — man barf bieB nic^t über^

jetjen — er mar ein überraunbener §elb. ^a§ fd^auertid) fd;öne

SSilb, mit bem ein gfeid^seitiger beutfc^er Siebter, Sßruber 23erner ^),

bie ßaufba^n be§ großen ÄaiferS cerfinnlii^t, if)n einem SDknne

oergleic^enb, ber im SBalbe gef)t, nmfirenb ein Söolf if)m md)'-

fd^leid^t, ftetS begierig , wenn ber 3}knn ftraud^eln ober fallen

fottte, fi(^ über il^n fiersuftürjen : eS i)atte in Italien feinen

tragifd^en 3tbfd§IuB gefunben. ^^riebrit^ mar gefallen, unb mie

ba§ beulen beS 2öolfe§, ber \iä) auf einen Seic^nam mirft, ftang

ber :3ubelruf be§ ^apfteS über bem frifd^en ©rabe feine§ im

testen SlugenblicE rom «Siege gefrönten ©egnerS '). „9Jiögen

bie §immel froliloden/' fc^rieb i^nnocenj IV. an ^välaten, SSoIf

unb Slbet üon ©icilien, „möge bie ßrbe üor ^reube erbittern!

^li^ unb Bonner, bie fo lange über unferm Raupte gefd;mebt

l^aben fid^ burd^ bie unau§fpred;Iid^e ©nabe ©otte§ in frijd^en

^f)au unb füfeen 3epf)ir üerroanbelt. @r ift au§> bcn 9teif)en ber

Sebenben genommen, ber bie ^irc^e mit bem Jammer beS 58er;

folgert fdfilug." S)a ift e§ nun beseid^nenb, baB biefe 2(u§brü(^e

•) ®. U^ tan
b

's Schriften, jur ®efc^. ber 3)td)tg. unb €age 53b. V @. 81.

*) (Segen (Snbe b. ^. 1249 war ein tom päpftl. Legaten geführte«

©(^lüffet^eer in ber ancon tanifc^en SJiart üon griebvic^'S Iruppen gcfc^Iagen roor

^

ben ; in 5°l9« beffen feierten bie rebelf. gtäbte unb Ortfc^aftcn ber SRorf unter

bie faif. |)errf(^aft jurüd (Srief %x.'i an feinen Sol^n Äonrab, au§ ber Sc.^of-

bibl. mitget^eift öon§uilIarb'33re^oIIe§ hist. dipl. VI. p. 755.) 2Beitcrc8

über bie i^xixijtt biefeS ©iegeS cbenba p. 782. 9^ic^t incl fpäter ((5nbe 3;uli

unb 2(nf. Stuguit 1250) trijält griebr. ton Äonrab ©iegeSbotfc^aft auS Seutfc^-

tanb. ^n Italien waren furj »or be§ ÄaifcrS Xobe bie ganje 3)Jarf, bü§

^erjogt^. Spoleto unb bie SRomagua taijcrlic^ geraorben.
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toitbeften ^affe§, um nic^t ju fogen, t^ierifdjen ©rimmg, in

^Italien, rao bo^ bie 3at)( ber (Seiner ^riebri^'5 eine grofee

(^ewefen roar, nnr ein [e{)r fd;roa^c§ @^o gefunben fiaBcn. S)ie

Italiener finb smar nid^t fo weit gegangen, baB fie bie oerföl^n^

licS^e ©timmung, rodele bie 3J?enfd^en beim 2;obe it)rer geinbe

erfaßt, über fic^ ^err roerben liefen; allein nac^ ben Serid^ten

i^rer befferen Sfironiften 3U nrt^eifen, toaren fie hoä) roeit ent=

fcrnt, in ben ^on, meldten ber ^apft angeschlagen fiatte, mit

einsufliminen. ©? fprid^t aul if)nen fo weit fie bem feinblic^en

Sager angef)ören, ba§ ©efübl ber Sefriebigung über ben ^ob

i^re§ S3ebränger§, unb biefeS ®efüt)t roirb tjerftärft unb gef)oben,

aber boc^ lüieber auc^ üerflärt burd^ bie unumrounbene 3tnerfen=

nung ber feltenen ©eifte§^ot)eit be§ 9)ianne§, ben fie im Seben

befämpft {)atten. S)a§ itatienifd^e ©efammturt^eil über griebrid^

bat »leEeid^t am rid^tigflen jener 2InnaUft gegeben, ber i^n ben

prften aller llnbitt unb ben ©rösten ber ©rofeen nennt ^).

2öeuigften§ ift fo üiel geroi^, baB rair in biefen 3luebrü(Jen bem

erften Slufteud^ten ber igtalien^ ©efd^idfe burd^ bie :3af)rt)unberte

ber $Renaiffance be^errfc^enben ^hee einer Trennung be§ 3Hora-

Iifd;en com ^nteEcctuenen begegnen — eine :3bee, beren erfter

Sflepräfentant griebrid^ IL geroefen ift, ni(^t etwa mic er leib-

i^afttg gelebt fiat, fonbern rote er in bie ^erfpectioe ber italiem^

id^cn ^rabition gcfteUt un§ erfd^eint.

(g§ ift nic^t 3U rerfennen, baB bie[e ^rabition an guetfifd^e

ober g^ibeUinifd^e 9lemini§ccn3en anfnüpfte ; aber ber eigentlid^e

®runb il)rer ßntfte^ung unb ^ortpffanjung liegt bod^ ungleid^

tiefer. 5Denn fd^on um bie 3eit t)on griebrid^'S IL ^infc^eiben

galten ^aifertl)um unb «popftt^um, bie tro^ il)rer ©egenfirebungen

in ber mittelalterlid^en 2Belt bie Function rerrid^ten, roeld^e ber

oäule in ber gried^ifd^en Slrdjtteftur jitfornrnt, ben i^talienern

ber 3eit nur al§ beroeglid^e Söanbbecoration eine^ ©ebäube^,

beffen Äern oon ^arteilia^ jerfreffen unb jerriffen rourbe. 3)er

.^a§ roar ein fiird^tbarer unb burd^ ^efatomben nid^t gu ftitlen,

rocil er an Qntereffcn unb ©cgenfä^en 9^al)rung fanb, benen bie

') Ann. S. lustinae patav. 6ei^ert5 Mon. sor. XIX pp. 172, 184. W^.
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guelfifd^e ober gl)ibeUinifd)e %a\)nc jur 3)e(finu3 bicnto, aber nid^tö

5on i^rer fdineibcnben (Schärfe benet)mcu founte. ®ie italieuiicf)eu

Parteien fämpfen noc^ eine geraume Beite in be§ Äaiferä ober ber

ppfte gjamen; allein fie fämpfcn um Suft, Seben unb 2\d)t,

um'S 2)a[ein mit einem SBorte, meld^eS eine ber anbern mife--

gönnt, m[^c§> feiner gcfid^ert ift, [o lange ber ©egenpart nid^t

gebrod^en unb uernic^tet 5U Soben finft. S)em ©e[e§e ber 9iotl)-'

xot\)x beugt [\^ Me^, unb roenn baä SBiUt in Strömen fliegt,

gan^e ©tabtt^eile niebergebrannt, (Srnten oerraüftet, 58olt§= ober

2lbeBgefc^Iec^ter ausgetilgt roerben, erfennt fid; 5Riemanb me^r

als ©uelfe ober ®t)ibefline, roenn er au6) als fold^er in ben

Äampf eingetreten rcar. ©S galt ja immerbar ben greifbarften

©ütern ber Srbe, nid^t ber 2lufre(^tf)altung ber 58orrec^te non

ilaifer, ^apft unb ^^ropft, über bie man fic^ in ber .§i^e be^

©efed^teS längft l)inauS gefegt |atte. (SS giebt ba^er in i^talien

feit berSJ^itte beS 13. i^a^r^unbertS feine Partei mei)x, bie man

im ftrengeren 2«ortoerftanb a{§> fird)lic^ ober faiferlidj be^ei^^

nen fönnte. Unb eben befe^alb lä§t fic^ bie @ntftef)ung einer

©age, bie ^-riebric^'S II. SBieberfunft in 2luSnd)tfteÜte, weil er ber

Äirdie noä) größere Uebel gufügen müife, nic^t gut einer firc^lid;en

Partei unter ben Italienern in'S ©eroiffen fd^ieben. S^enn eS

gab l^ier fird^lic^ gefinnte i3iteraten unb Älofterfd^reiber; eS gab

ferner Gommunen unb 2lbellfippcn, bie fid^ ju il)ren .3rocden bei

Äir^e bebienten, roomit nid)t auf^gefdiloiicn ift, ba^ roieberum

bie ^ird^e in bem SBirrfal oon Sug unb Xrug, oon rol)er ®e^

rcalt unb überfeinerten 9tänfen, als roeld)eS man bie italienifdlie

^olitif ber 3eit auffaffen mu^ , fid^ il)rer ju bebienen fuc()te nad)

bem löbli^en ©runbfa^: a fourbe, fourbe et demi! 2lber

eine fird^tidie ^^artei, wie fie fieutjutage in Teutfd^laub
,
^ranf-

reid^ ^Belgien u. a. C. eyiftirt, bem ^apfte uerfd^rieben auf Se=

ben unb Sterben, founte bamals in :5talien nid;t auffommen:

roer f)ier 2lnl)ang fammelte, ber mufete fid) reelen i^ntereffen bienft=

bar ma^en, roeld()e bann rool)l nid^t fein SBolIen (biefeS ift auf

Seite ber 5!ird^e immer unabäuberlicl) baSfelbe), aber fein SSotl=

bringen mit 9totl)roenbtgfeit beftimmten. 9(ur fo fönnen mir eS

uns erflären, wie bie ^^ü^rung biefer angeblid^ päpftlid^en Partei



immer löiober ber 6tabt gufällt, bic ben ^aifcrn ebenfo be^

l^arrlid; unb unerfd;rocfen bie ©pi^c, alö fie ben {)äretifd^en

^Regungen ber ^ät eine, burdj jeitroeitige .^e^erbränbe aller;

bing§ ungemüt^itid^ gemadjte, ^eimat bietet: 3)laitonb, bem

fe^erifd;en dtom be§ 3Jiitte(a(ter§, raoI)in beutfd^e |)äretifer ^) in

ber erften |)ä(fte bei brei^efinten :3at)r§unbert§ i^ren ßen[u0

entridjteten.

2t(§balb nad; griebri^'» II. 2;obe ^ben bie i^taliener, unb

jrcar fie guerft unter allen eurupäif(i§en SSölfern, ba§ fünftlid^e

@i;ftem be§ Oleid^geroic^te» jroifc^en geiftlid^er unb weltlicher

©eroalt, be[fen .^erftettung int 3}littetalter fteti üerfud^t rourbe

unb nie gelingen mod^te, aufgegeben: rcenn i^emanb bei

i{)nen etroaS bebeuten roollte, fo muBte er fürberliin bie au€=

fd^tie&li(^e, ungetl^eilte, unumf(^ränfte |)errfd^aft forbern. 6elbft

ein ^art von Slnjou, ber Äönig von be§ ^apftel ©naben, ber fid^

laut ber ^noeftiturbulle (Siemens' IV.) jum Söiberruf ber gegen

bie fird^lid^e Immunität gerid;teten fd^roäbil'(^en ©tatute t)erpflid)ten

ntu^te, roirb binnen fur^em mächtig genug, fein SBort nii^t ju

l^alten^); S^iemanb fragt naä) feinem 3fied;tltitel , ein ^eber

nimmt feinen Sßortbrud^ al§ fid^ ron felbft ergebenb l^in: benn

nur bie ^errfd^aft, bie ganj geübt roirb, finbet in ^tctlien

SSerftänbniB unb 2lnerfennung. ^a^ ein S^erflänbniB biefer 2lrt

burö; ben Sebenigang unb bie nac^ allen 9lid)tungen gebieterifd^

auggreifenbe ^olitif griebrid^'S II. anticipirt unb ben unmittelbar

folgenben @ei^ted;tern na^egerüdt rourbe, fann nur S)er in 2lb=

rebe ftellen, bem bie italienifd^e ©efd^ic^te ein mit fieben Siegeln

t)er[d^loffene§ 58ud^ ift. S)agegen roirb eingebet, bem bie %^at'

') ®ie geftanben (1231): quod annualem censum transmittere solebant

Mediolanum, ubi diveisarum haeresum et errorum primatus agebatur.

Ann. Argent. bei Sommer, fontes III p. 107. — ^n 2)JaiIanb gab eS

becjeit 15 ^äret. ©ecten; bie Slntlage, bo^ bie fä^\lt bem jugefe^cn ijät'

ten, ift eine ungereci^te. 'ütte§ tanii man t^nen nac^fagen; aber baß fie jebe

Vaffenbc ®elegen^eit jur Se^jerCerfolgung gierig ergriffen :^aben, n?irb t^nen

ani) iijx geiub laffen. ®ic^c übrigen^ bie (Sbicte gecjen bie mail. Äe^jer

bei P. Verri, st. di Milano 53b. I. c. 9. p. 242 (ber ftorent. 2tu3g. ü-

1851).

*) Amari, vespr, sicil. I c. 4 p. 45 u. p. 70 ber parif. StuSg.
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)od)eii cjetäufig unb mefir al^ ein Dbject politiidjei- ^Xcnben^^

mad;crei fiiib, c§ {)offeutnd; suläilig finbcn, wenn id; bic giieb^

rid^mge ber Italiener, auf baB fie unanfedjtbar feftftcf)e, in ber

2öeife auföulöien üorid^tage, ba§ fie tebiglid^ 3ur fortiüirfenben

ßrinnerung an ben großen i?ai[er, bcn mäd;tigcn ©eift wirb,

ber ba» Sebcn, nield)e§ bie a^kufd^en ber grüf)renaiiTance nmgab,

ifinen ooran?gelebt Ijatte. (Sollte ber a]orid;Iag auf beu crften

Solid auä) paraboy fdieinen, fo befd^eibe ic^ mi(^, bal 3}}aguiB biefeS

^:paraboj-on mit bem 3)tanne ju ti)eilen, ber unter un§ S)eutfd;en

ben gcljeinien ytegungen be^ italienif(^en 33olf^geifte§ vielleicht am

tiefften nadigegangen ift: i^afob S3urdl)arbt, in beffen ßultur

ber g^enaiiTance in Italien (©. 3—5 b. 1. Slu^g.) biefelbe

DJieinung fi^ angebeutet finbet. 9^ic^t bie ^ulbigung ber ©age

roarb bem ^oifer in i^talien bargebrad;t; e§ bemäditigt fi(^ ba

feiner ber ßultul ber üoKcnbeten ^erfönlic^feit, beren gute unb

böfe eigenfd;aften in§ ^bcale tjefteigert werben, ©in ganj mober=

ner ßultuS, uu§ überfommen au3 ber Slntife burd^ ba§ 3Jiebium

ber Stenaiffance, rcie ja auc^ ber moberne ©taat einer 2ßieber=

geburt ber antifen 2;i)ranni§, mit welcher bie politifd^en ^uftänbe

jene0 ßeitalter^ ber italienifd^en @efd;id^te abfc^lieBen, bcburft l)at

2Bie freilid) eS gefommen fein mag, ba§ biefer in Italien

auSgeftreute ©amen, ber fo üerfd^roinbenb raenig an fa9enl)aften

58eftanbtl)ci(en entl)ält, in ©eutf^lanb aU ©age aufging, roirb

fid^ faum jemals ermitteln laffen. Safe aber fold^' eine 3)ieta:

morpl^ofe möglid^ ift, geigt bie ©efd;i^te aller ©ageubilbung.

Die ftetö an einen l)iftorifd^en Äern anfe^t, gleid;oiel ob er

roirtlic^ in ber ©efc^id^te gegeben ober blofe au§ ber fubjectioen

2luffaffung berfelben burd^ ein beftimmte» SSolf, l)ier baS itatie-

nifc^e, mit $Raturfraft J^erauigeroad^fen unb ^ur Steife gelangt ift.



m.

Uthtv bie Slnfangc bcr florcntinifi^cn @cf(^ii^tf(^rci6ung

mit befontierer ^ev»e^ttK() auf S^illani nnb ben falf^eu

9Jlalcf^itti.

ißon

§. .ÄCgcf.

^aul ®(^effer'33oid^orft, glorentin.t «Stubicii. Seipjig, 1874. ©.^icjel

270 e.

JDtto §art»ig, CueQen unb ^orfd^ungen jur ätteften (Sefd^ic^tc ber ©tabt

glorenä- et[ter Zi)nU 9Karburg, 1875. (SIrocrt. XLIII unb 95 8.

in 4«.

^nxä) bie beiben oben genannten ©d^riften ift ein neuei-

©runb für nnfere ßenntni§ unb Seurtl^eilung ber älteren floren=

tinifc^en (Sefd^ii^tfd^reibung unb bamit mittelbar audb ber ©efd^id^te

oon ^loren^ im 12. unb 13. igß^i^'^unbert gefegt raorben. ©d^ef fer^

33 i d^ r ft ' § fritifd^e Unterfudiungen waren in biefer SScjictiung

Sat)n brcdieub. ^n feiner 5uerft in biefer 3eitfdf)rift, ^o^^-'g^ing 1870,

S3b. 24, erfd^ienenen Slbtjanblung über bie ©efc^id^te ber 9)talefpini,

bann tüieber abgebrucEt al§ dho. I in ben „^Florentiner ©tubien",

t)atte er fd^on mit fc^lagenben S3emei3grünben barget^an, bafe

biefe angeblid^ ättefte Istoria Fiorentina in ber 9iational)prad^c

eine blo|e gä[fd;ung, I)auptfäd^(id^ mit SBenu^ung ber S^ronif

beä SSillani ju einem beftimmten ^mcd angefertigt, fei. hierauf

ift berfelbe mit einem weiteren, nod; t)iel fülineren ©d^ritt fort=
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gegancien, jur Äritif über 2)ino ^ompngni, bereu ©rgebni§ in

ben „<£tubieu" unter bem Stitel 9lro. II „S)ie (F^rouif be§

^ino ß^onipagui, eine ^^-älfd^ung" fur^ au^gebrücft ift. liefen

beiben Stubieu ift eub(id^ alö britte unter 9?ro. III ein fd^on

früf)er gefd^riebener Sluffo^ über bie üerlornen Gesta Floren-

tinorum nub bie nod^ oort)anbenen ron <San3anome binju;

gefügt.

D. Iiartroig'g je^t erfd^ienene ,,Duerien unb ßrörter^

ungen" fd^liefeen fid^ ber eben ern)ät)nten 9?ro. III üon ©djeffer;

S3oic^orft'§ 6tubien nortrefflid^ an. 5)ie bort fd^on befproc^enen

Gesta Florentinorum be^ SansQUome finb fiier junt erften mal

ceröffentlid^t. 2luf biefe folgt bie nod^ ältere Chronica de ori-

gene civitatis in brei t)erfd;iebenen S?erfionen, ber urfprüngtid^en

Iateinifd[)en unb ^roei italienifd^cn, non roeld^en bie mit beni

S^itel Libro Fiesolano jroar fd^ou gebrucEt, aber faum me\)x

aU bie beiben anberen nod^ ungebrudften Steyte befannt war.

S)em Slbbrucf ber Cuellen ge^en in ber Einleitung literarifdie

S^odiroeifungen unb fritifdfie Erörterungen »oraug; ben Sd^tufe

ber Sd^rift bilbet eine fritifd^e ©efd^id^te ber ©tabt gtorenj big

gum beginn be§ XII. ^atir^unbert^ , alfo gtei^fam in ber

^orgeit big bat)in, wo eigentlid^ erft bie gefd^id^tlid^e ©ntroidlung

ber 9tepubüf anhebt.

S)ie fritif(^e ®efd^id)te ber ©tabt in ben früf)eren ^a\)V'

f)unberten bient bem fabelf)aften ^nf)alt ber florentinifd^en

(5l)ronifen als ^olie, inbem fie geigt, wie anwerft roenig roirfUd^

f)iftorifd)e Slnfnüpfunggpunfte für bie fpätere roillfürlid^ erbid^tete

©agengef^id^te aufgufinben finb. SDie le^tere bewegt fid^ um beit

feinblid^en ©egenfa^ jroifc^en gtorenj unb bem benod^barten

giei'ote, raeld^er big auf ben Urfprung beiber ©täbte jurüdf=

geführt wirb, ^(orenj nimmt nid^t ben S^ufim beg f)öf)eren

aiiterg für fic^ in JÄnfprud^, öie(mef)r mar nac^ ben ^xomkn
giefole bie erfte unb ältefte ©tabt , roetd^e 21ttalante in Europa
grünbete. S)afür aber luurbe ^(orenj oon ben eblen ^Römern

erbaut unb ^iefole oon biefen jerftört, a(g ber Empörer Eati--

lina fi^ bort feftfe^te. 2)er geinb ber 9iömer, Xotilo, rourbe

ber M6)ex giefote'g gegen glorenj, rcetcfieg er mit |>interlift unb
;Ciiftorii(^t 3titi(!)tift. XXXV. »b. o
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SBoffeumac^t kfätnpfte unb enblid; jerftörte, wät)renb er bagegen

giefole rateber |erftellte. 2luf'5 neue töurbe glorenj burd^ bie

Siönier ober bur(3^ ^art ben @ro§en roieber aufgebaut unb burc^

bie nac^folgenbeu beutfc^en Äaifer, befonber0 ben erften Dtto,

toeld;er mehrere feiner fäd^fifd^en 93arone bort jurücflieB (SSittani

IV, 1), üergrö^ert, n)ä£)renb ^^iefole immer me^r abnatim. @ub=

ü^ nad^bem beibe 6täbte 500 ^afire neben einanber beftanben

fiatten, würbe ^^iefole burd^ näd^tlid^en Ueberfall oon ben Floren-

tinern eingenommen, bie ©tabt jerftört unb bie ßinmo^mer in

f^loren^ aufgenommen, gleidfjroie fic^ 3fiom nad^ ber ^^^ftörung

üon Sllba ßonga üergrö^erte. 3SilIani (IV, C) fe|t bie Qexjiiö=^

rung üon ^^^iefole in ba§ ^a^x 1010, Dermutt)lic§ nad§ eigener

5Bered;nung (^artmig ©. 86). S)od^ ift bicfe angeblid^e 2:i^at=

fad^e unämeifelfiaft nic^tl al§ ber 3fleflej üon einem fpäteren

©reigni^ f)er, meld^e^ im ^. 1125 ftattfanb unb in ber ftorentitti=

fc^en ß{)ronif al§ bto^e SBieberl^olung be0 erften erfc^eint. S)ieä

t)at fc^on Sami in feinen üerbienftli^en fritifd^en Unterfud^ungen

(Lezioni di antichitä Toscane e spezialmente di Firenze) Dor*

treffUd^ barget^an^) unb mirb um fo mel^r aud^ t)on Hartwig

angenommen, aU je|t bie fabelhafte Duette, aus ber SSittani

gefd^öpft l^at, vorliegt.

Sie Eroberung üon giefote nad^ längerer Söetagerung im

©ommer 1125 — eine 2lufäeic^nung beg 12. ^atir^unbertS giebt für

biefe bie S)aten üom 30. ^uni bis 12. ©ept. ^) — ift baS hehtvi'

tenbfte @reigni§, mit weld^em bie ©efd^id^te ber felbftänbigcn

Commune beginnt unb von bem an aud^ bie fpätere florenti=

nifd^e ß^ronif baS fräftige Slufblü^en berfelben ^erfd^reibt. ^m

*) <B\tf)t meine (SJefd^td^te ber itatien. ©täbteoerfaffung II, 202.

») Annales Florentini, Mon. Germ. SS. XIX, 223 : a. 1152 pridie Kai.

Julii Florentini ad obsidendum Fesulas cucurreruut, et pridie Idus Semp-

tambris ingressi sunt Fesulas. Son einet üöKtgen 3fl^Pörung jJiefote'S ift

l^ier nid^t bie 9tebe; auc^ l^at ?ami nac^gcttiefen, ba^ bie civitas Faesulana

nod) fpätcr (1141) utfunbltc^ üorfommt. SJermut^Iid^ »urben nur bie SOlauern

ber ©tabt niebergelegt unb bie (Sinwol^ner öerlte|en mit ber S^it ^^n offeiwtt

Ort unb jogen nai^ 5^o>^"iJ-
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inneren 3itfo""i^cn^anö mit beiuielkn ftet)t bie SJ^ögtic^fcit nnb

ber Slnfang einer ein^einü[djeu ©c)"c^i(^tfd;reil)nng. Sie erftcn

jHegnngen einer fo(d;en, bic roir feiineu, ftanimen an§ bem sroölften

3a{)rf)unbert. Unter bem Xitel Annales Florentini I)at

^er^ in ben Monamenta Germaniae (SS. XIX, 323. 324) eine

geringe Stn^o^I t)iftori[d;er ^Jiotijen über f^foren^ jufammengeftellt,

bie er in einem Gobcj: ber Leges Langobardorum gu Stom

aus bem genannten ^al^rl)unbert, anf einer bejonberen S3Iattfeite

für fid; fte{)enb, auffanb.^) ^eginnenb mit bem ^. 1110 unb

fortlaufenb bi§ 1173 eriueifen fid^ if)re S)aten, [o meit fie fic§

anbermeitig conftatiren (äffen: — Ä. §einrid)'g IV 3lnmefenljeit in

g(oren3, 2ßeif)nac^tcn 1110, S;ob ber a)krfgräfin 3Jiatt)ilbe im

^nni 1115, Singriff ber Florentiner auf ©iena 1141, 6. ^wtti

(oergl. Ann, Sen. SS. XIX, 226) — aU burd;au§ guüerläffig

unb von einem gut unterrichteten ^^i^Ö^^off^i^ "l)errül)renb, übri=

geng tragen biefe 2lufäeidjnnngen ben 6l)arafter ber bloßen

^ufälligfeit an fic^ unb finb aud; ben fpäteren 6l)roniften üöttig

unbekannt geblieben.

5Bei bem I)ol)cn Segriff, meldten biefe le^teren von bem Sllter-

tl)ume ber Stabt gtoren^ gefaßt Ijaben, mu|te il)nen ber 3Kangel

an älteren Sl)ronifen fel)r auffadenb erfd;einen. S)er 9}iinorit

%\)Oma§>, meld^er fein 2ßerf Gesta Imperatorum et Ponti-

ficum äroifd^en 1270 unb 1280 ju ^loren^ üerfa^te (SS. XXII
p. 484), giebt aU @runb baüon bie grof5en ©tabtbränbe in ben

^. 1115 unb 1117 an, bei welchen foft alle älteren ©d^riften

burd^ ^enev rernid^tet roorben feien. ^) 5Da§felbe roieberl^olt

SSillani (IV, 30), rcelc^er babei offenbar biefe ©teile be§

aud^ fonft oon il)m benu^ten StutorS cor Singen l)atte. Sllfo

') ®. bie 9?ac^ric^t mit ber iBcfc^reibung bc§ dobcf im Slrd^iö ber

(Sefcafc^Qft für ä. b. ÖJefc^ic^tSfunbe 33b. V, 162. 310.

') @. 500: Ex hoc factum est, quod in tarn nobili civitate et

antiqua, in ecclesiis vel monasteriis nulla scripta antiquitatis, nulli

qnasi libri sanctorum repperiuntur, quia omnia tunc per ignem assumpta
sunt et deleta. S)te beibcn großen ©tabtbränbe ftnb aitc^ burc^ bie Anna-
les Florentini, Welche ÜCag unb ^tunbe angeben, bcjeugt

3'
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!ttnnte SStüani, ebenfo raenig roie %i)oma^ üor il)m, weiter surü(!=

liegenbe Duellen ber florentinifdien ©efd^id^te unb bie, raeld^e er

benu^te, raaren fpäteren Ur[prungg, auS bem 13., {)öd^ften^ auS

bem 12. ^af)r|unbert.

SBon ben SSortjängern be§ SSillani, mit weld^en fid^ jum S;i^eil

bie ©tubten von ©d^ef[er = ^. be[d^äftigt I)aben unb auf bie fid)

bie neue ©d;rift üon .^artroig au€fd^üe§tidf) bejiel^t, inbem fie bie

jDueEeufd^riften felbft befanut maä)t, rciU id^ l^ier l^anbelu, foroot)!

um if)rer felbft roillen, al§ oud^ ju bem ^w^ed, um bie 2(rt unb

SBeife ber Quettenbenu^ung ron ©eiten be0 SSillani unb beS fal=

fd^en 3)jQlefpini nod^ meiir, all eö bi§I)er gefd^el)en fonnte, aufju^

geigen, unb bamit ^ugleid^ bie ^efd^affen^eit biefer beiben 6§ro=

nifen unb ii)x gegenfeitigel 3Serf)ältni^ roeiter §u beleuchten.

^6) beginne mit ber verlornen G-esta Florentinorum.

©^on 2t. ^uffon raurbe burd^ feine üueUenunterfud^ung hei Males

fpini barauf geführt, ältere ^Florentiner Slnnalen, mit bem ^. 1107

beginnenb unb biä über bie 3Jiitte beS 13. ^al)rf)unbert§ l^inaug*

reid^enb, al§ ^auptüorlage an^unel^men (f. beffen ©d^rift: ®ie

fIorentinifdl;e ©efd^id^te ber 3Jlalefpini unb bereu S3enu^ung burd^

SDante. 1869.©.36—42). S)iefe 3Sermutl)ung liatSd^effer^Soid^orft

in feiner f(^on errcälinten 2lbl)anblung (9lr. III ber ©tubien) jur

©ewifelieit gebrad^t.

^mar ^SiUani ber nur im angemeinen con alten Sudlern

unb 6l)ronifen rebet (I, 1), ermälint nirgenbl befonberS ^^loren^

tiner Slnnalen. 3tber fein ^^itö^noffe ^tolomäul üon Succa be=

ruft fic^ in ber Einleitung gu feinem Slnnalenroerf üon 1063 bis

1303 unb aud^ in biefem felbft (beim % 1195) auf Gesta Flo-

rentinorum, mie auf Gesta Lucensium (Muratori, SS. XI,

1250). Oft f^o« l)ierburc^ ,il)r 5ßorl)anbenfein ju Slnfang bei

14. Oat)rl)unbertg conftatirt, fo lö^t fid§ meiter aud^ i|re 83e-

fd^affenf)eit roie il)r Umfang au5 einer 9leil)e oon me^r ober roeni=

ger übereinftimmenben 5JJad^rid^ten bei ^tolomäul, SSißani unb

ben anberen florentinifdien ßlironiften bei 14. ;3al^rl)unbertl, roeld^e

©d^effer^SS. mit oielem glei^ äufammengefteUt l)at, erfennen.

9Kit bem ßnbe bei 11. Oal)rl)unbert§ beginnenb reid^en fie bil

^um 2lnfang bei 14. |erab, roonad^ alfo i^re Slbfaffung ber von
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SSillani'^ d^ronif unmittelbar oort)crge{)eu würbe, ^ahei fragt

c3 fid^ jebod^, ob biefe^ Slnnaleniüerf, wie bie 9}?einung gu fein

fd^eiut, im gau,^en erft in fo fpäter 3ßit gefd^rteben ober üiel^

mef)r )d;on in früf)erer begonnen, nur bi'^ ba{)in fortgefe|t raurbc.

S)ag (entere ift rool ba§ 2öaf)rfd;eiuli($ere, unb 6^effer=S3. fetbft

tt)irb burd^ bie ^uoc^^öffigfeit, raeldje eine 9?eif)e uon 9^ad^ri(^tcn

aus bem 12. unb nod^ mef)r auS bem 13. ^a^^^w^tbert fenn=

jeid^net, gu ber 2lnnat)me gebrängt, baB ber S^erfoffer ber Gesta

fi($ roieber ölterer Slnnalen, äi)n(i(^ ben uon ^er^ befonnt gcs

mad^ten, bebient \)abe (©. 245).

3)ie genauere i?enntrti§ oon ber 33efd^affenf)eit ber oertornen

Gesta fte^t uns jebod^ in ^offnungSüoHer SluSfid^t. D. |)artn)ig

oerfpridit in ber SSorrebe ^u bem je^t erfd^ienenen erften §eft ber

Quellen unb ^orfd^ungen, in bem fünftigen jroeiten einen reconftruir-

ten 2:eyt berfelben ju bringen, mo^u er erft nodf) eine neue in ^(orenj

bereits vorbereitete 2luSgabe beS ^tolomäuS unb bie ^^ergleic^ung

einer t)anbf(^riftlid;cn Ueberlieferung ber Gesta abwarten roiH.

Slbgefe^en oon biefcr ge{)eimni§ooü ougebeuteten Ueberlieferung

aber foUen für benfelben Qroed nod^ weiter jraei f)iftorifd^e 6oms

pitationen jur Senu|ung fommen, oon beneu bie eine in einer

^anbf^rift beS 14. ;3föt)rf)unbertS im 2Ird^it) -iu Succa erfialten

ift, aus loeld^er SJianfi in Baluzii Miscellanea T. IV p. 98—116

bie 6t)ronif beS fog. Florentiner 3lnoni)muS abgebrudt f)at, bie

anbere in ber 3^ationalbibUotf)ef (fonft Studj) ju ^eaifiei aufbe^

wa^rt wirb. ®ie te^tere ift bereits uon ^er^ unter ben §aub=

fd^riften beS SJiartinuS ^otonuS als eine alt florentinifc^e öe^

arbeitung mit ^ortfe^ung bis 1308 (im Slrd^io V, 192) befc^rie-

ben morben, unb auS il)r ttieilt nun Hartwig (Einleitung ©. 38 f.)

fd^on oorläufig einige ©teilen mit, um bie SSermanbtfd^aft, metd^e

jmifd^en beibeu Kompilationen auS gemeinfamer Senu|ung ber

Gesta Florentinorum beftel)t, aufäusetgen unb ben ©nbpunft ber

Gesta felbft auf ben Slnfang beS ^a^reS 1309, bis n)ol)in bie

(Kompilation ber neapolitanifc^en .§f. fortgef)t, feft,3ufe|en. SSon

größerer 33ebeutung aber noc^ a(S biefe ift bie anbere Kompilation

in ber ^anbfdirift oon Succa, t)on raetd^er |)artwig (Einleitung ©.

29 f.), nad^ 3«itt^eitung beS 2lrc|iobirectorS 33ongi, eine auS=
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fiiF)rIidf;e S3e[(fjreit)uitg giebt. '^ic[c{6e ift au^ fel^r t)erf(^{eben=

artigen ^Beftanbt^eiten, tfieilS in (atcinifd^er, tf)eil§ in italienifd^er

©pra($e 3n[ammcnge[e^t. 3« 3(nfaug finbct fid^ eine italienifd^c

Uebertrogung ber Chronica de origine civitatis, oon ber weiter^

l^in jn reben ift, gegen ba?^ ©nbe ^in qu§ SJ^artin'S Sfironif bte

SInfänge bei* röini[d;en ®efd;id)te nnb bie 33ef($reibnng ber (Stabt

9lom im tateinifd^en %e^t, woran fid^ bie ron Wtan\i in Baluzii

Miscell. T. IV 117 abgcbrndte Sefd^reibung üon ^(orenj qu^

bem ^. 1339 anfd^(ie§t, nebft nod; einem fursen 2Inf)ang bernnS

§ier nid;t rceiter angefjt; ben ^auptbeftanbt^eil aber, in ber

3Jlitte be§ ©anjen, biibet eine italienifd^e ßtironif feit 2lnguftu§

bis gnm Xobe bea ^apfte§ S3enebict XII. im ^. 1342, worin

2Jiartin'§ ß^ronif nebft anberem 9J?aterial verarbeitet unb he-

fonberS bie ©efd;id^te ron ^(orenj berüdfi(|tigt ift. S)ieg ift bie

fd^on ermöfintc ©l^roni! bc§ Florentiner SlnontimuS in

bem ön§erft fd;fed;ten SIbbrnd oon 3JJonfi, meld^er and^ nid^t bie

gon^e ßfironi! loiebergiebt, fonbern erft mit bem ^. 1198 beginnt

unb ron ba bi§ jum ©c^fn^ 1342 fortgebt.

©oroeit bie Gesta Elorentinorum reid^ten, l^at nun biefer

3lnongmu§, ebenfo wie SSiHani, biefelben benu|t; meitertiin aber,

wo er aU SDiittebenber felbftänbig berichtet, f)at er baneben aud^

fc^on ron SSiUani'S G^roni! ©ebraud^ gemad^t, mie bereite ron

@d^effer=58. (©tubien ©.239) bemerft morben unb Hartwig je|t

nä^er im eingetnen nac^roeist (©. 28—41). ^^if^^" beiben,

bem StnonijmuS unb S^iHani, beftet)t bemnad^ ba§ eigenartige SSer=

]^ältni§, ba§ ber erftere, ber, mie er felbft angiebt, feine eompifation

fd^on im ^. 1290 begann, atfo 10 ^a^xe beror SSillani erft ben

^lan ju feiner ßfironif fa^te, nid^t§ beftoroeniger nod^ bie te^terc

benu|te, ma^ fid^ allein barauS erftört, ba^ er on feinem 2Berf

52 ^af)re long fd^rieb uub ©ioranni SSiUani einen S;^eit beS

feinigen f^on früfier rcröffenttid^te , ef|e er ba§ ®an^e bei bem

Slnfang be§ a 1348 abfd^tofe.

S)er 3lutor biefer in mefir aU einer ^linfid^t raertl^rollen

Kompilation fiat fid^ fetbft an einer ©teile jum ^ 1328, mo er

in crfter ^erfon ron fic^ rebct unb er^ätilt, mie er bie ©tabt

SSotfena, roofetbft er pr ^eit mofinte, gegen ben Angriff be«
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^ecxeS von Äaifcr fiubtoig bem SBdern, mit rertfieibiöcn {)alf,

mit bem tarnen ^icixo ju erfcnttcn gegeben'}, hieran? uer^

mutf)ete (2(^effer=33. (©. 227 S^otc 2) ba^ üielfeic^t auf ifm nitcTi jene?

^eterd^en (^siennccio) jn be^ietien fei, von bem an einer friifieren

eteffe jnm ^. 1294 (nid^t 1303, f. ben %ext fcei man\i <B. 107)

jn tefen ift, boB er mit feinem 5ßater ^ietro ©orcabi an§ ^otfcna

bei bem Sltigriff ber Droietaner nad^ Sßiterbo entflolf) nnb fpftter

mit ber gansen j^omiüe Sorcabi al§ ©eifel na(^ Drüieto gef(^i(ft

mürbe; nnb Hartwig f)ätt biefe an fid^ bod^ fef)r jmcifel^afte

3Sermntf)nng für fo fidler, ba^ er beftänbig ron ber ßfironif be§

^ietro Sorcabi rebet, o{)ne htn minbeften StnftoB baran 3n nefimen,

ba^ ber Süitor fein (Sommetroerf nnb gugteid^ feine (E^ronif, mte er an

jroei Stellen fagt, bereit? im :5o'^r 1290 begonnen l)at : mie fann

er atfo jene? ^eterd^en gemefen fein, meldte? nier ^a^xz fpöter

bem 3Satcr anf ber gtud^t an? 33orfena folgte? S:;er :3nnge

mil^te aUjnfrüf) fic^ at? §iftorifer an?geratefen Fiaben, ber alte

^pietro ober ju fpät, menn man ba? ©nbe ber ^^ronif berndf^

fid^tigt, um in einem non beiben ben 2lntor be? 3Berf? ju U-

grüben, llnb mie foEte übcrf)aupt ein ^Bürger t)on 33otfena auf

ben ©ebanfen gefommen fein, eine 6f)ronif mit fpecieffer S3e3icf)ung

auf ^(orenj gu fd^reiben! D^ne 3"^^^^^^ ^^"^ ^^^ Slutor ein

Florentiner non ^aufe au?, ber nur näfiere Segiefiungcn ju '^dol-

fena t)atte, unb in ber %\)aX rebet er meiterfiin t)on ben ^toren^

tinern a(? li nostri (©. 114 6p. 2) unb befanb fidf; im '^. 1342

im ©ienft be? ^ergog? SBalter üon 2tt^en, ben er feinen (Fopitän

nennt, al? biefer an. ber ©pt|c ber 9lepublif ^(orenj ftanb

(©. 116 ©p. 2). 58egnngen mir nn? alfo mit bem fimpten ^eter,

ber im übrigen für un? ein ^Florentiner 2lnom)mn? bleibt, unb

*) Baluzii Miscell. IV. (g. 112 ®p. 2. Sson einer „(Srftürmuug" S3oI=

fena'S (^artrotg (Jini. XXXIII) ifl bod^ nid^t bie Siebe, ba ja ber Eingriff bt§

taifetlic^en §eerc§ glüdlid^ jurücfgefd^tagen würbe, togl. aud^ SJillani X, ;»8.

Der 3Iutor war hierbei ^m^t ber fc^mä^ü(^en ^iviijt ber ju $ülfe gefd^idten

Oröietaner: Come il sa Pierro, che io era colloro di fuore, nämlicfi mit

benen, »etc^e ben Slngretfern außerhalb ber ®tabt miberftanben ; er erjöl^U

weiter, ba§ fo toiel feinblid^e ®ef(^o[fe in bic ©tabt l^ereingeworfen würben,

ba| bie 53orftabt, bie SD^auer, einjelne ^läfe« unb Käufer — e la sala mia,

di Pietro — ganj t5oQ baton waren.
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laffen toir hcn ßorcabi au§ SBolfena, ber ni(j^t ^ie^er gehört, ein

für olle mal fallen.

D^ne 3weifet ift bie italienifd^e ß^ronif in ber |>anbfc^rift

»on Succa, beren näf)ere Äenntni^ mir Hartwig oerbonfen, oon

bebeutenbem, foraol Uterarfjiftorifd^em aU geitgefd^ic^ttic^em SBertl^

iinb üerbiente um fo me^r oollftclubig herausgegeben gu werben,

al§ ber t{)ei(it)eife Slbbrudt üon 9)Zanfi, roie gefagt, oon äu^erft

mangelhafter Sefdjaffenl^eit ift.

Söeiter in ber ^eit rüiJraörtS fd^reitenb, fommen mir gu ber

ßfironif beS ©anganome, meldte gteid^fallS ben Xitel Gesta

Florentinorum fü§rt unb nun gum erften mol t)on ^artmig,

Quellen unb gorfd^ungen, I. ©. 1— 34 (üortier fd;on im

3}larburger Index Lectionum gum ©ommerfemefter 1875 für fid^

erfd^ienen) befannt gemacht morben ift. S)a^ biefe (Etironif in

einer ^anbfc^rift au§ bem 14. i^afirfiunbert in ber 3[Ragliabec§iana

ju glorenj ert)alten fei, muBte man tängft au§ Moreni, Biblio-

grafia di Toscana. ^er| UeB eine Slbfd^rift für bie Monumenta

Grermania anfertigen, roetd^e ©d^effer;S3. für feine gtorentiner

©tubien benu^en tonnte. S)er Slbbrudf t)on ^artraig (©. 1—84)

berut)t auf einer Slbfc^rift üon 21. ®t)erarbi, womit jene anbere

Slbfc^rift üerglic^en ift.

®ie ßfironif beginnt nai^ einer furzen 5iorrebe, in roeld^er

ber 2lutor uoU Sefd^eiben^eit in fd^raülftigem ©til tjon feiner

geringen Sefät)igung unb feinen ungenügenben ©tubien fprid^t,

mit bem Urfprung üon glorenj, mobei bie ©d^rift de origine

civitatis benu^t, aber ber Ze^t burd^ ©i^ulb ber ^anbf^rift

fet)r befect ift, unb fe|t halt mit ber erften unb mid^tigften Zt^aU

fac^e ber ftorentinifd;en ©efc^ic^te, ber 3erftörung t)on giefole

im 3. 1125 ein, um weiter nad^ ber B^^tfo^Ö^ ^^^ Xtiaten ber

Florentiner bi§ auf feine ßeit ju berid^ten ; bie ©rjäfilung brid^t

am ©d^lu§ beim ^. 1231 plö^lic^ mitten im ©a| ah mä) ben

äßorten : Eodem anno cum castrum Montispulciani, mo offen:

bar nocl) bie gorlfe|ung beg ÄriegS gegen ©iena (f. Viilani

VI, 8) folgen foUte.

3llg 3eitgenoffe giebt fid^ ber 2lutor fofort im Prolog ju

erfennen (et si super hiis quibus interfui) ; meiterl^in nennt er fid^
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auä) mit feinem ?Ramen: hec ego Sanzanome scribo (©. 11

3. 25) uub erwähnt, bafe er bei ber ßinnofime t)ou ©emifonte

huxö) bie Florentiner im ^. 1202 unb bei ber ^Belagerung oon

3)tontQlto im ^. 1207 zugegen mar (©. 12. 16.).

SDer 9tame ©an3anome, roeld^er überfe^t nid^tS anbere^ atS

einen ^errn D^nenamen ober 2lnoni;muä bebeutet, ift bod^ ein

loirflid^er {Florentiner 'iRame, unter rceld^em ©d^effer^S. (©. 258 f.)

unb, biefen ergänjenb, ^artraig (ßinl. @. 4 f.) einen ober üielmeiir

^mei 9lid)ter unb Slotare auS Urfunben üon 1199 bis 1267

uad^geroiefcn baben.

S?on beiben S3eurt§ei[ern ber ß^ronif wirb bem 2j[utor 3}?angel

an f)iftorii'c^em Sinn, bcr fid^ in bem ißerfc^raeigen üon einer

jRei^e roid;tigcr %^at\aä)en bei au§fd;Iie^üd^er 53erüiffid;tigung

ber Socalgefd^i^te befunbe, üorgeioorfen ; beibe tabeln gteid^fattä

an feiner ßr^ä^ilung bie UnEIar{)eit be§ oft fd^raülftigen 2lug;

brucf§, ba§ IXebenoiegen ber rfietorifc^en ^f)rafe befonberö in ben

eingefc^alteten fingirten Sieben. Df)ne biefe 3KängeI in Slbrebe

ju ne{)men, glaube ic^ boc^, ba{3 bei folc^er ^eurt^eihmg bie

ßid^tfeiten beS SBerfS ju rcenig gur 2lnerfennung gekommen finb.

3iüar (£c^effer = 33. (6. 257) geftet)t bem Sfutor rocnigfteng 3öaJ)r=

^eitSliebe gu, roieraol fie burd^ patriotifdje 53ef(^rdn!tt)eit ge^

^emmt fei, roö^renb ^artroig (6. X) meint, ba§ bie rI)etorif(^e

$§rafe baä ©efü^l für bie einfad)e l^iftorifd^e Söa^r^eit in biefem

(E^roniften ganj erftidt fiabe, fo ba| er nur iia^ ©erippe ber

^§atfac^e toiebergebe, n)et(^e§ er allein mit ben ©ebilben feiner

fd^rcülftigen ^f)antafie umfleibe. fie^terem tlrtf)eil mu^ id^ jebod^

entfc^ieben raiberfpred^en. 3JJan erl)ält au§ ber Q^xonit im gangen

ein fe^r beftimmteS Silb oon bem tfiatfräftigen Stufftreben ber

florentinif^en Stepublif bur^ äu§ere 3)iad^tern)eiterung gegenüber

ben abeligen @ebiet§= unb 33urgt)erren, foioie gegenüber ben riooUfi;

renben 9tad)barftaoten üon ©iena unb ^ifa, t)on ben ©inoelfämpfen,

iöelagerungen unb Kriegen ber gegeneinanber oerbünbeten Gräfte

in ben erften ^alirjetinten beS 13. ^af)rf)unbertg. aJiit lebenbiger

Slnf^aulic^feit ift beifpielSroeife ber Äriegggug ber Florentiner gegen

^ifaim^. 1222 unb bie 9Ueber(age ber^ifaner bei ^ico g>ifano

am untern Slrno, finb bie ^riegSgüge gegen ©iena in hen ^a^tm
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1229 unb 1230 erjäl^tt, wo ^i^ani (VI, 3. 6) nur furjen unb

bürftigen 53ertc^t giebt. Wlan erfennt l^tcr überall ben SeiiQt'^

noffen in ben ansiefienben ©in^etfieiten feiner 6d^ilbernng, raet^e

bnrd^anS bo§ ©epräge ber SBofirl^eit on fid^ tragen, foroic in

bem warmen ^f)eil, ben er an biefen fingen nimntt. ®ie ^lo--

rentiner finb, wie in ber ©tabt, fo im S5ürgert)eer unb im ^rteg§=

lager naä) ©ecfjSteln getfieilt (Florentmorum sexta pars ©.201.

11); oor bem STu^jug be§ §eere§ mirb §uerft ber gtorreid^e

^a!)ncnn)agen (carrocium victoriosum) öffenttii^ anSgeftellt, rot^

befleibet unb mit Dd^fen Befpannt, bamit ni($t an fc^neHe ^luc^t

geba(S^t werbe; bie SSorne^mften ber ©tabt, ©rofen unb ©bte,

tragen bie Sanje fierbei, mel^e auf bemfetben aufgeftecft mirb;

an ber ©pi^e ber Sänge ift ein golbner Slpfet befeftigt unb auf

bem Slpfel fielet man einen ?patm-iroeig unb einen Dltüenstneig

äum 3ei(^cn beg ^^riebenS unb be§ ©ieg§ (©. 28 1. 35).^)

Sluf bem 3uge felbft gef)t ber ©iegeSmagen bem ^eere roran

(victorioso preeunte carrocio p. 29 1. 1 1). 2l(g bie Florentiner

im 3- 1230 il^r ßager ror bem feinblid^en ©iena auffd;Iugen,

ftellten fie xtfU auf einer §öf)e auf, meldte bie ©tabt überragte,

fo ha^ bie ©ienefen if)n unb feine SBilbroerfe beutli(^ erfennen

fonnten: fie werben, fügt ber Slutor {linju, biefen Slnblid ni(^t

fo leidet üergeffen, wie ber, raeli^er fein eigene^ 2lntti| im ©piegel

anf(^aut, fonbern er wirb feft in bem ®ebä(^tniB eines ^eben

bis äu feinem ^obe eingeprägt bleiben (©. 31 oben). ®a§ finb

fidler feine ^fiantafieftücfe, fonbern malere ©(J^ilbcrungen be§

^i)atfä(^tid^en unb ©egenroärtigen. 3^<^ möd^te fogar bie mit=

geti)eilten Sieben unb officiellen ©d^reiben ber ^oteftaten, bip=

(otnatifd^e 9^oten mürben mir fagen, roenigftenS ni(^t burd^auS,

für bloBe ©rfinbungen fialten. 3Benn ber 2lutor, wie rool an-

äunef)men ift, jener ^urift unb ??otar ©anjanome mar, metd^er

im 2luftrage ber Commune von ^^torenj im Januar 1216 ben

*) 9?crgl. bie ä^nüäft SSefd^retbung beiS carroccio unb bet martinella,

ber ÄriegSglodfc, »reiche öor bem ^eereiSauSjug bei XaQ unb 9Zad^t geläutet

»urbe, bei Villani VI, 75. 9JJit biefem bop^jelten ^omp, jagt biefet ju bcffen

3eit et nur ber SSergangen^eit angel^örte, erfd^ien im ÄriegiSl^eer ber §etrfd^er=

flolj be8 alten SSoIfS unb unferer SSorfal^ren.
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©taatSocrtrag mit S3orogna aMd^Io^ (Hdef. di S. Lnigi, Delizie

T. Vn, 289), fo toirb er aud^ in ber fiage geroefen fein, Äennt^

ni^ ron fonfllgen omtlid^cn S'ocumenten nnb 3ln§fd;reiben jn

ert)a(ten. 3)er furje ?cotenroed^fe( 3. S. jroifc^en bem ^otefta§ üon

j^torenj unb bem üon ^ifa bei 2lu§brud^ be§ Äricg§ im ^. 1222,

roorin jener ben 2lu§3ug bei f[orcntinifd;en ^eerel auf ben nä(i^ften

©onntog anfünbigt, unb biefer, in 3roei Reiten, bie §erau§forberung

auf ben beftimmten S^ag annimmt (©. 22), giebt raeber nai^

^orm nod^ nad) ^n^ait ben minbeften ©runb an feiner @d^tf)eit

ju jroeifeln. ') S^erglei^en «Sd^riftftüde mürben boc^ ni(^t t)on

ben ^oteftaten felbft, ®belleuten bie fid; üorjugSraeife auf ba§

j?riegl^anbroerf i^erftanben, fonbern ron i^ren SfJotaren gefcS^rieben,

unb e§ ift ni(^t an3unef)men, baB biefe in einem mefenttid^ onberen

unb befferen 6til fd^rieben, all ber ^urift unb 9^otor San^anome.

SJieinel @ra(|tenl ift atfo bie Sfironif bei Sanjanome für

eine fef)r mert^ooffe DueHe ber fforentinifd^en ©efd^idite im 12.

unb befonberl im erften drittel bei 13. ;3at)rf)unbertl, in mel=

d^em fie gleichseitig gefd^rieben ift, ju f)alten, aul ber fid^ 3SilIani

nid^t blo^ t)ortrefflid^ ergänzen, fonbern aud^ üielfad^ berichtigen

lä^t. Um ben Unterfd^ieb jraifd^en bem nüd^ternen unb glaube

TOÜrbigen S3erid^t bei ^^^tgenoffen unb ber fagenfiaften Slul-

fd^müdung ein unb berfelbcn ^l)atfad^e bei bem fpöteren S^ro^

nifien an einem tel)rreid^en S3eifpiel ju geigen, l^ebe id^ bie (gr=

5äl)lung SSillani'l (IV, 2) oon ber 3?eranlaffung he^ Kriege

gmifd^en ^lorenj unb ^ifa im ^. 1220 lieroor.

S)iefe lautet, in ^ürje jufammengefa§t, roie folgt. 2111 bei

ber ^aiferfrönung ^riebrid^'l II, im ^ioüember 1220, mie aul

allen ©täbten ^t^Iiei^^/ fo oud; oul f^lorenj unb g^ifa gro^e

unb reid^e ©efanbtfd^aften in 9lom anraefenb maren, gefd^al^ el,

ba§ ein großer römifd^er ^err, ber ßarbinal mar, um bie

©efanbten ju e^ren, fie gu Xifd^ bei fid^ einlub, an einem 2;age

hie ^Florentiner, am folgenben bie ^ifaner. ®a nun einer ber

^) Hartwig ijl frctltd^ HUxl^aupt anbcrer SKctnung, weist aber bod^ jelbft

naä), ba0 bie nur mit ben 3tnfang56u^|tQ6en beseid^neten 9?atnen ber ^ote-

Paten in biefer unb onberen 3uf(!^riften rid^tig jutreffen (@. IX).
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erfteren bei bem ©aftmal^t ein gierlid^eg §ünb($en erbtiefte, fanb

er gro|e§ Gefallen an iE)m unb begehrte el i)on bem ßorbinal,

ber e§ if)m f(^en!te; ganj ba§[elbe n)ieber^olte fid^ am fotgenben

Xage, al§ bie ^ifaner bei bem Garbinat ju ©afte maren, benn

bie[er l^atte »ergeffen, ba§ er ba§ ^ünbc^en ror^er ben glorens

tinern gefc^enft {)atte. 2ll§ tiierauf bie ^ifaner na(^ bem §ünb=

(|en fd;i(!ten, f)ie§ e§, ba§ e§ bereits t)on bem Florentiner

@efanbten fei abget)oIt roorben. ;3ene nat)men bie§ aU ©d^impf auf;

unb e§ fam I)ierüber §TOif($en if)nen unb ben Florentiner ©efanb^

ten juerft gu S3eleibigungen mit Söorten, fobann ^u (Sd^lögen unb

blutigen ^änbeln.

®iefe§ nooellenartiije ©ef^id^td^en, melc^el SSillani fe^r an-

mutf)ig vorträgt, l)at er nac^ feiner Eingabe uon älteren ^er=

fönen gel)ört, bie eS t)on it)ren SSätern l)er wußten. Söirb man

nun bie tlmftönbe be§ erjälitten 5?organg§, bie SSergefelic^feit

be§ ©arbinat§, ba§ unraürbige S3ene^men ber l)ol)en ©efanbten,

für meldte bie Slufflärung be§ bloßen 3}liBoerftänbniffe0 boc^

na^e genug tag, an fi^ wenig roatirfd^einlid^ finben, fo roei^

aurf) ber ^eitgenoffe ©anjanome offenbar nid^tS bat)on. tiefer

berichtet ganj einfad) (@. 20), wie bei ber Ärönungifeier be?

ÄaiferS ju diom, al§ bort bie @ro§en unb ©bleu au§ aller 9Belt fid^

eingefunben t)atten, jraifc^en ben ^ifanern unb Florentinern im

Säger ein gufättiger ©treit entftanb, ber jur SSerrounbung t)on

^erfonen unb ^lünberung ber ^elte t)on beiben ©eiten führte,

worauf ber t)on bem SSorfaU benad^ric^tigte ^obeftä t)on ^ifa

fofort SSertiaftung ber F^o^^^^^^^i-* "ub S3efd^tagnat)me i^rcr

®üter in ^ifa verfügte unb bie beftel)enben SSerträge groifd^en

beiben ©ommunen aufhob.

®ie 6t)ronif be§ ©anjanome läBt gemi^ t)iete§ uermiffen,

roaS mir au§> it)r über bie inneren ^uftö^^e, bie ^otiti! »on

Floren^ unb ber toScanifd^en ©tobte erfahren möchten; attein fie

erfüllt bod) genau ma§ it)r ^itet: Gesta Florentinorum, im

eigentlid^en ©inne üerftanben, »erfprid^t: fie erjätitt bie 2;§aten,

b. i. bie ÄriegSttiaten ber Florentiner, nid^t met)r, aber aud^

nic^t weniger.

5«oc^ ein SOBort ift ju fagen über bie gibeHinifd^e ©efinnung,
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TOeld^e ber Slutor an mef)reren ©teilen feines SBerfeS funb giebi,

fo ba§ i^n ©ci^effer * 33. fogar einen „untevt^änigen ©ibeüinen"

nennt. ÜJlit died)t bemerft aber §artroig (©. VII), ba§ berfelbe

barum bod; nirf)t alö florentinifd;er ©ibelline, baä ift aug bem

poHtifd^en ©egenfa^ ber Parteien von ^^torenj, ber gur ^dt

noä) nid^t fo roeit entiüicfelt n3ar, ^erauö fd^reibe. ©anjanome

^ulbigt a(§ i^urift unb 9^otar ber I)errfd^enben 9lec^t5t^eorie ber

©d^ule t)on Bologna, roornad^ ber ^aifer bie ))öd)\te raeltlid^e

©eroatt unb Dbertio^eit in fid^ vereinigt, aU Ouelle aller ©efe^e

über biefen ftet)t, ober felbft nad) ben ©efe^en lebt unb oon

aüen feinen Untertl)anen ®ef)ot)am für fie forbert unb er3raingt. \)

S)arum will ber Stutor, ein fo guter Socalpatriot er ift, bod)

feine Florentiner nidit loben, a(5 fie fid^ bem faiferlid;en ßega^

ten in SiuScien, bem ©rgbifäfiof ron 2Rain5 mit Söaffeugeroalt

TOiberfe^ten , rcenn gteid^ fie oon il^m, fei e§ im 2Iuftrag

beö Äaiferg, ober ol)ne beffen ^^orroiffen, ungebü§rlid^ bebrüdt

rourben.*)

®ie Quellen ber Gesta be§ ©anjanome, fo meit er nid^t

au§ eigener Äenntnife alg ^^^^Ö^'^off^ fd^rieb, finb bis auf eine,

bie im (gingang benu^te ©d^rift de origine civitatis, unbe;

fannt. ^artroig glaubt felbft mit 35eftimmt^eit »erfid^ern p
fönnen, ba^ eS fein früliereS @efd)icl)t§n)erf üon ^lorenj gab,

an roetd^em er feinen ^iftorifdjen ©til §ätte bilben tonnen

(p. XIII). S)aS mag rcofil fein; aber fidfier gab eS bod^ fd)on,

roie id^ bereits bemerfte, ältere SInnalen auS bem 12. i^Q^i^^unbert,

roeldlie ebenfo bie ©runblage ber Gesta beS ©an^anome roie

ber fpäteren ©ammlung ber Gesta roaren.

') ®tc i^Iotenttner fd^reiben nac^ Siena (@. 28 I. 5) : licet imperatoria

majestas merum habet imperium lege soluta, tarnen legibus vivens non

occupat aliena — alios compellens legibus obedire; rcorauf bie ©ienefen

antltiorten: licet Romani sit principis proprium, utroquo tempore stare

victorem, non tamen licet ad instar ejusdem ad idem sibi subditos

anelare.

*) ®. bie ©teile «S. 8 l 33, bie ic^ ebenfo wie .^artroig p. VII öer=

fte!)C : non enim hec pro victoria scribo nee in aliquibus super bis com-

mendo Florentiam etc.
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2Ba§ ben Slbbrud beg ^cyteS betrifft, fo tnöd^te man il^tt

anber§ unb beffer raüufd^en. S^er Herausgeber ^at fic^ bemüht,

unter 33erg(eid^ung üon jroei 2lbfd;riften, ber einen üon 2(. ©^e-

rarbi unb ber anbern für ^er^ besorgten, ben %e^t fo getreu

als möglid; nad^ ber alten ^aiibfd^rift auS beut 13. i^ö^^^ww^ß^t

in ber Florentiner 3flational6ibIiotl)ef roieberäugeben. S)abei t)at

er grunbfö^tic^ jebe Sßerbefferung aud^ ber offenbar blojgen

©d;reibfel)ler oermieben, mand^mal nur ein sie in klammern ai§>

3Jierfäeid§en bei biefen l^injugefügt, manchmal auc^ nid;t; biS=

toeilen ift bie S3erid;tigung bei ben SSarianten ber 2tb[(^riften

unter bem STeyt angegeben, anberSioo nid^t; aud^ nid^t wenige

Drudfel)ler finb rao^l Iiin^ugefommen. ^) 5Daburd^ roirb baS

^erftänbnife unnötl^igenoeife ert'd^raert, loälirenb au^erbem genug

©teilen übrig bleiben, welche, fei el burd^ ©d^ulb beS SlutorS

ober bei ottcn 2lb[d^reiber§, an finnlofer Sßerroirrung leiben unb

unt)eilbar erfd^einen.

SJlan üermi^t ferner bei biefer 2lu0gabe jebe fad^lic^e ©r=

läuterung, raie Drtaer!lärungen, ^inroeifungen auf anbere ^Belegs

fteUen, l^ier namentlid^ auf SSiUani. 33ei ber ^ublication einer

localgefc^ic^tlic^en Duellenfd^rift ift fold^e, wenn aud^ nur fpär?

lid§ bemeffene, ^nif)at bei |)erau§geberl am wenigften ju cnU

beirren. S)ie Drtlerflärungen inibefonbere bleuen aud^ jur

9lid^tigftettung ber t)ielleid()t fal[d^ gelefenen Drtlnamen unb ol^ne

fold^e ift oft ber erjä^Ite Vorgang gar nid^t ju cerfte^en. ^<^

^) Offenbare ©ti^reibfel^Icr beS Original ftnb §. 53. : p. 5 l. 8 gutta

frequentante cesum, tute beibe Slbfd^viften ^aben ft. casum, p. 19 1. 28

immoderatibus für immoderatis
;

p. 33 1. 1 didicente fl. dicente; bIo§c

3)ructfel^lcr »ieüeici)! j. Sß. p. 7 l. 22 comparante jt. comparente
; p. 11 1.

29 cum autem fecissent ia carceribus ft. fuissent; p. 23 1. 19. fuge reme-

dium patiere ft, petiere
; p. 24 1. 21 super hec quidem ft. quidam

u. Q. m.; p. 30 1. 14 fielet im £ejt: nobilissima civitas Florentina, que ab

»rtce (mit barübcr gefc^riebenem i) nomen accepit, baju unter ben 33artQnten

actore B an auctrice ? 2)ie richtige 2)cutung be? abgefürjten 2Borte8 ol8

antiquitate liegt nal^e genug. Sinjelne SBörter finb im Slbbrud unterf!ri(^en,

womit wie eä fd^eint angebeutet fein foQ, baß fie überftüffig ficl^en unb ju

ftreic^en feien. 2Ran ^jflegt ti fonft fo ju galten, baß man bie unjweifell^ofte

Berichtigung einfach in ben Jejt fefet unb bie falfd^e Üefung ber Vorlage ali

55ariante angiebt.
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fü^re al0 S3eifpiel bie ©teile ©. 8 an : Cum esseut vice quadam
Florentini ad obsidionem castri quod dicebatur Castillione

in introitu vallis Trove siti, ecce Senenses venerunt super

montem, qui dicitur mons major, abbatie de Insula super-

eminentem. SBelc^eS t)on ben oieten ßaftiglione ift f)ier gemeint?

3Jlon [uc^t Dergebenl in bem oovtreff(id;en Dizionario della

Toscana üon 9tepetti nad^ bem vallis Trove: e§ mn^ offenbar

Strove ^cifeen; baS ^t)al war ein ©eitent^al ijon ^al h'®i\a

jroifd^en ©iena unb ^oggibonfi, ni(^t weit oon bem 93Zonte

3)laggio unb ber alten Slbtei bctt'^i'ola, luo bie <Siene[cn «Stellung

nal^men; bamit ift bie Sage be§ nac^mat» üerfd^ottenen ßafteHS

(Saftiglione genau bejeid^net. Söeld^er fiefer raei^, raai für ein

Ort ober eine (£tabt unter bem oft ern)äf)nten 3)?arturo ju üer=

ftef)en fei — er finbet fic^ nid^t unter feinem 2rnfang§buc^ftaben

bei Stepetti, — unb wer bie Marturenses waren, meldte einmal ben

^rieben gwifd^en glorenj unb ©iena oermittelten (®. 18 I. 9),

l^ernad^ aber htn j^torentinern mieber feinblic^ gegenüber ftanben

(©. 20 I. 13) unb im ^rieg Don ^^torenj gegen ^ifa bem Ie|=

teren ju §ülfe famen (©. 23 24. 29)? a)Zartura ift ber alte

3^ame für ^oggibonfi im ^al b'ßlfa, auf biefe neue «Stabt über-

tragen üon einer 58urg ber ©rufen ©uibi auf ber ^nl)'6\)c (6. 7);

über bie ©rünbung ber (Stabt giebtSSillani (V. 7) nähere 2lu§funft,

ß;S ift enblid^ nod^ oon ber fc^on mef)r ermähnten ©d^rift

de origine civitatis ju reben, meldte g(eid^mäBig bem ©an-

'lOnome wie bem SSiUani unb bem falfd^en a)ialefpini al^ DueHe

gebient l)at. ^n biefer (5d;rift ift bie munbcrlid^e tf)ei(^ fagen^

^afte, jumeift aber blo§ auf gelehrter (Srfinbung berufienbe ©efd^idpte

öon ber ©rünbung uon ^^iefole, »on ber ßrbauung oon glorenj

burd^ bie 9lömer unb uon bem fortbauernben feinbtid^en 58er§ci(t=

nife beiber Stäbte bi0 jur enblid^en ^ßi^ftörung oon ^iefole, fo:

wie oon ber ©rünbung unb 3^amengebung ber ©tobte ^ifa, Succa,

©iena entfiatten; roo l^inein bie ©agen »on Sroja unb 9lom,

bie gefd^id^tlic^en Erinnerungen an ßatitina, ßöfar unb 2:otilaä

mit freiefter bid^terifd^er Stu^fd^mücEung unb roiHfürlid^fter 2tnroen=

bung oerroebt finb. SSon ber urfprünglid^en lateinifd^en 2lbfaffung

berfelben in einer Jpanbfd^rift ber aJtagliabe^iana gab juerft ber
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83ibIiotI)efar SSinccnsio ^ollini in feiner SluSgabe be§ aJialefpini

(Firenze 1816) '?fta6)vii)t, worin er aud^ einzelne ©leßen, bie fid)

in biefer 6f)romf TOörttid^ roieberfinben, in ben S^oten mitt|eilte.

9f?euerbingS mad^te ©argoni in einer populären ©ammlung uon

@r5ät)hingen (Letture cli famiglie) eine alte italienifd^e Searbei^

tung nebft ^ortfe^ung unter bem Stitel: Libro Fiesolane befannt.

3ule^t fanb Hartwig in ber fd^on erroätinten Kompilation ber

^f. äu Siicca nod^ eine anbere alte italienifd^e 2lbfaffung auf,

welche mit jenen anberen beiben nat)e üerroanbt, aber bod^ mit

feiner gauj übereinftimmenb ift, fonbern geroifferma^en jroifd^en

beiben in ber äJlitte ftet)t.

|)artroig t)at fid^ burc^ bie erfte Verausgabe be§ lateinifd^en

unb be§ einen italienifd^en Xe^te^, beibe nac^ 2lbfc^riften von 21.

©I^erarbi, neben bem SBieberabbrucE beS Libro Fiesolane auS ber

menig befannten ©ammhing t)on ©argani, ein bebeutenbeS 3Ser=

bienft gur befferen ^enntnife ber älteren florentinifdlien ^iftorio-

grapl)ie erworben.

Sn ber Einleitung (p. XVI— XXIX) befd^äftigt fid^ ber

Herausgeber mit ber Unterfuc^ung über bie SlbfoffungS^eit ber

©d^rift unb il)rer Üuellen, foroie über bie mutlimaBlic^e ©ntfte^*

ung eingelner ©agen. 2öa§ bie 3^^^ ^^^ Slbfaffung betrifft, fo

ift bie fpätefte ©renje baburd^ geftedft, ba^ bereits ©anjanome,

ber im erften drittel beS 13. ;Sa^i^^ii"^ertS fd^rieb, fie benu^t

|at. 2Beniger beutlid^ ift, mie weit man bie früliefte ^^itgrenje

jurüdffe|en barf. ©id^er f)at Sfliebulir, ber in feiner römifd^en

©efdE)ic^te gelegentlich (2tuSg. t)on S^ler I, 37) auf biefelbe Sejug

nimmt, fie nur auS 9)talefpini gefannt, ^) wobei er fogar bie

3Jiöglid;feit annimmt, ba^ fie fd^on vox Äarl bem ©ro^en ent-

ftanben fein fönnte. ®aran ift bod^ gor nid^t ju beulen, felbft

wenn biefe 3Jteinung fid^ nid^t auf bie ©d^rift felbft, bie fd^on

Don bem Uebergang beS fränfifc^en 9fleid^S an bie 5E)eutfd^en rebet

(©. 61), fonbern nur auf iljren fagenliaften ^n^alt begieljeu foßte.

^) (5r fagt in ber ^ott, fie fei in latcinifd^er Sprache toor^anbcn unb

itoUenifd^ in ben fogenannten SDlalefpini cingeriicft, roo c. 9 bie Turin! öor--

fornmen; ^ieväu bemcrft ^artang (^. 6(5 dhit} mit Stecf)!, ia^ gevabe im

loteinifC^en Xm bie Turini iitdjt genannt finb.
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2luf ber anbern (Seite luiQ ^"»artiüig auS einem fe()r i'onberBaren

©riinbe bie 2lbfQf[ung erft im 2(nfQtuj be§ 13. 3af)rf)inibert?, olfo

g(eici^5eitig mit (San^nnome, für maf)rfdiciiitic^ Ratten, luoit in ber

furjen ^efdjrcilniiiö ber brci SSeltt^eite 311 3tufttnt3 and) bie 5tabt

3ora genannt ift (per littora raaris et terrae Slavonicae us-

que civitatem Gadrae), niib jmar nnr im iQteiuijdjcn ^eyt,

nid^t in ben beiben itatienifd;cn. ^cne (Srmä^nuntj x>on ;^axa

unb biefeS Sd^meigen wirb von i^m fo erftärt, 'i^a^ ber D^ame

biefer ©tobt mo{)I erft gnr ^dt be§ Äreu^jug^ 1202, q(§ fie be-

fannttid) von ben 3?enetianern mit §ü(fe ber ^reu5fa^rer einge-

nommen ronrbe, öfter gef)ört morben fei ; bei ben Späteren aber

fei er roieber in 3?ergeffen{)eit geratt)en. ^a§ ift boc^ ganj nn^^

glanbli($! B^^'Q/
'^^^ ^^^^ römif(^e ladera nnb ber miditige ^a-

fenpla^ von Siaüonien fann ben ^^(orentinern, beren ©tabt nad^

3>itlani (III, 1) unter ben 3^i(^eit "^^^ 3Jtercur unb beS Waxä

gegrünbet raurbc, meber im 12. noä) im 13. ^o'^Ylluu^crt un=

befannt gemefen fein. ItebrigenS ftimme id) Hartwig üollfommen

barin bei, ba§ bie fabe(f)afte (Ei)roniE nid^t früfier al§ im 12.

;3af)rf)nnbert oerfa^t unb jum ^l^eil aud^ erft erfunben morben

ift. <2ie geprt ol;ne 3^^if^^ berfelben ©poc^e ber mittelalterlid^en

Literatur an, in welcher aud^ bie beutfd)e Äaiferi^ronif unb baS

^ant^eon be§ ©otfricb üon S?iterbo entftanben ftnb, aU eine

aJlaffe oon fabeln älteren unb neueren UrfprungS in bie geletirte

®efd^i($tfdjreibung einbrang. ^)

3)?it befonberen g(ei§ ^at ^ortmig bie Üuellenunterfuc^ung

tf)ei(0 in ber ßin(eitung, t{)eil§ in erläuternben Slnmerfungen,

meiere bicSmat nid^t fef)ten, au§gefüf)rt. 2110 unmittelbore üuefle

ift bie Historia miscella nad^gemiefen, an§> meld^er einige ©teilen

be3ügli(^ ber 3Rad^folger be§ 2lenea0 unb ber ©rünbung^gefd^id^te

ron Slom (©. 46. 47) mörttid^ entle!)nt finb; woi)l nur ai§>

mittelbare DrofiuS nnb ber Kommentar be^ ©ert)iu§ pr 2lenei0,

foroie bie Historia Trojana be§ S^areS. ©0 uiet id^ fe^e, ift

fi(^er ©otfrieb oon SSiterbo nid^t benu^t. ^) 2luc^ über bie

^) So l^ierüber im aügemetnen SBattcnbad^, 2)eutfc^Ionb§ ©efd^td^tSquellen

II, 210.

^) ©aS iß and) iro^I nic^t ^artroig'i? SDieinuug, wenn er auf bie gleiche

^liporifd^e 3eitfc^rift. XXXV. »b. ^
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eutftel^ung ber Socottrabition ift 9Jlan(^eg jur Gr!färung 6eige=

l)rad;t. ®ie 33enierhing, ba^ bie S'tamen ber römifd;en gelb-

^ericu, it)eld;e giefole belagerten, t)on ben benachbarten Sergen

unb ^iigeln l;ergenommen finb (p. XXV), mar burd^ bie 6t)ronif

felbft an bie §anb gegeben, n)eld;e umgefefirt bie Spanten ber

le^teren von jenen ableitet (©. 53). ^n ber 2lbleitung be^

S^lamenä ber ©tabt ©iena üon senes, bie au^ ©ollien gefommen,

n)eld)e |>. auf bie jpäteren gran!en bejiel^en wiH, ift meinet @r;

aä)ten^ ebenfo wenig ein tieferer f)iftorif(^er ©inn ju fud;en, al^ raie

in ber Deutung üon Succa auf bal fiid^t be0 ©öangeliumS, von

pftoja auf bie ^eft unb gro§e ©terblic^feit, bie bort einmal

l^errfc^te, unb in bem (äd^erlic^en SBortfpiel oon ^^iefole mit

fie sola, TOeil biefe ©tabt bie erfte unb gur Qelt bie einzige in

©uropa gercefen fei. ^Dergleichen ©tgmologien t)aben ben (EJironiften

be§ 3JlitteIalter§ aller Drten gur ©rfinbung i^rer @efd;i($ten gebient.

S)ie Äenntnife ber (^i}Xomt de origine civitatis unb it)rer alten

italienifc^en Bearbeitungen gewährt nun aud^ erft einen notieren

@inblid in bie ßompofition fomolil be§ SBerfg »on SSilloni, al§

aud^ be§ gefälfc^ten t)on iQialefpini. Heber biefen, raie mir fd;eint,

für bie florentinif(^e ^iftoriograp^ie nid^t un«)id;tigen ^unft löill

i^ liier nodj ©inigeS liinjufügen, inbem iä) juerft bie 3)Iet^obe

ber @efc^ic^tfd;reibung wie ber üuellenbenu|ung uon SSillani im

weiteren ©inne betrachte, unb fobann ba§ in atter §infi(^t bürftige

Wtaö)wext beg 3Jlatefpini, meld^er jenem fo lange 3ßit ben @l)ren=

han^ ber Originalität geraubt §at, bamit üergleid^e.

SSillani unb 3Jlalefptni.

®lei(^ in ber Einleitung feiner ß^ronif im erften '©apitel, mo

SSi

t

lau i im attgemeinen üon ben t)erfd;iebenen Stutoren unb (S^ro-

nifen fpric^t, au0 benen er bie @efc^id)ten unb Xl)aten ber Floren-

tiner äufammenfteüte, unb fagt, ba§ er mit bem Urfprung ber alten

©tabt giefole beginnen motte, beren 3erftörung bie Urfa(|e unb ber

23etrced^§(ung bc§ 2ltti(a unb bei! XotitaS, bie bei (Sotfrieb üorfomme, l^tn-

wetiSt (p. XVIII (5inl.). 2)o(^ bie citirte ©teüe Mon. Germ. SS. XXII, 85

fle^t nidit bei ©otfiieb felbft, fonbern nur in bem ]pätiv l^tnjugefügten dorn-

ntentar-
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SInfang üon bem 2!t>ad)§tf)um non ^lorenj mar, beutet er mit bcu

legten 2iBorten beftimmt genug auf bie Etiromf de origine. Unb in

ber ^dat fiubeu wir biefc burcf) ba§ ganjc erfte SBudj ftiuburd), fo=

wie in beu erftcn brei Gopitcln bc§ siueiten tjielfad; benutzt. ®od;

f)at ber ®e)d;id;t[d)reiber fi(^ uidjt an fie allein ge^ialtcn, fonbevn

i^rcn i^n^alt mit oiciem fiiftorifdjcn ©toff, ben er au§ auberen

6f)ronifeu be§ 3}^ittetatter0 unb [elbft an§ ben alten römifd^cn 2luto=

reu mittelbar ober unmittelbar cntnal^m, »erarbeitet. (Sr fennt [et)r

gut feinen 58irgi(, er citirt bei Satilina il grande autore Sallustio

(c. 30), of)ue fid; bod^ burd) ifju irre machen ju laffen an h^n

fabclf)aftcn ®e[d;id;ten, luel^c er au§ ber ftorentinifc^cn Üuette

aufnimmt, ebenfo mie uorljcr unb nai^fier ben %xhi§> SiüiuS,

ben Düib uub ben Sucan , auS metdjem er ein paar S?erfe an-

füf)rt (c. 40. 41), ben DrofiuS (c. 43) unb ben ^avc§> (Dario

c. 14). 3^0(^ ift maS er au^brüdtid; citirt nid^t gerabe bie

eigentUdie üuelfe geroefen, au§ rael(^er er fdiöpfte ; ma§> aber if)m

im einzelnen ^afle a(^ fo(^e gcbient l^at, (ä^t fid^ nur feiten mit

Q3eftimmtF)eit erfennen, t{)eil§ roo( meil un6 bie 3JZitteIgneber vor-

ausgegangener ©fironifen fcl)len, meldte 33i(Iani fannte, tf)ei(§ aber

meit bicfer feine S3orIagen meift in freiefter 3Beifc »erarbeitet ^at.

3J?an möd)te ^. 33. bei Srraä^iiung ber 72 ©ef(j^(ed;ter, meldte t)on

'^oa^ abftammten, non bencn 27 oon ©em, 30 üon ß^am unb

15 ron ^apfjet entfproffen waren (c. 2), an 53enu^ung ber historia

scholastica be0 Gomeftor (Gen. c. 37) benfen, roeil bie ^ai^Ien ge=

nau übereinftimmen,bod; finbet fi(^ fonft weiter feine ^ßerwanbtfd^aft.

2lnbere§ erinnert an Drofiu^ ober an ^fibor, wie bie ^e-

fd^reibung ber brei ©rbt^eile (c. 3— 5), womit audf) bie Chronica

de origine beginnt. ®0(^ ift bie S3efd;reibung felbft au§ feiner

biefer üueUen enttef)nt, fonbcin, wie e^ fci^eint, felbftänbig ron

SSiüani auggefüf)rt. 2ln anberer Stelle (I, 5) ift Escodio

maestro di storie citirt, welcher üon ber 2lnfunft be§ D^oal^

mit feinem ©otjue ^anuS in i^talien berid^te. ®od^ "oa^ (Sitat

ift nur au§ 9Jlartin t)on Stroppau (SS. XXII, 399) entlefint,

unb ber 3Jleifter ber ©efc^id^te ß^cobiul fonft unbefannt. ^) SWit

*) @. »ag man ü6er biefe Ouetfc bc§ 2Jiavtin mei^, 2IBci(anb in bcc

einl. iu Jetner ?IuSga6e SS. XXII @. 392.

4*
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©otfrteb t)on SSitevbo krüfirt fic^ ber ©tammbaum von 3fltmrob^

ßreS, ßeliug, ©aturnu§, Jupiter ^); aber e§ fef)It t)ier gerabe

ber 2lttalu§, auf ben e§ 33illan{ an (e^ter ©teile anfommt.

Unoerfennbar ift bie SBenu^ung be§ 9Jlartin, wie in ben [päteren

2(bfd;nitten ber d^fironif, fo and; fdjon in biefem erften 2:!)eil, fo

g. ^. bei ben übereinftimnienben ^af}tja^kn für bie @rünbung0=

geit 9lom0 (c 26 Dergl. mit 2Jlartin SS. XXII ©. 398), unb bei

ber 9lei^e ber albanifd^en Könige (c. 25 ügl. mit ebenb. 6. 399).

$8efonber§ beut(id§ geigt aber bie 3SergIeid^ung ber @(^rift

de origine mit 58iIIani'g ©rjäfitung, raie er feine Duelle mit

Slnberem, \va§> er fonft mu^te ober au§ eigener ^^antafie erfanb,

bereicherte. 2I(§ ^öeifpiel möge gteid^ bie erfte ©teile (c. 7) bienen,

wo bie ^enu^ung berfelben eintritt, ^ier ift bie @ef(|i(^te ber

©rünbung oon ^iefole, at§ ber erften 6tabt in ©uropa, burd^ 2lttQ=

laute unb fein 2öeib ©leftra ergälitt, mie beibe nad; il^rer Slnfunft

in Italien unb "^oScana mit ^ülfe be§ Slftrologen Slppolino ben

am beften gelegenen Drt ouffu(^ten unb i§n auf bem §ügel üon

giefote fanben ; e§ folgt fobann bie Söefd^reibung ber neuen ©tabt

in ber 3JJitte gmifc^en ben beiben 3Jieeren, meiere Italien umgeben.

2)ie Sage mar gefunb burc^ bie bort ^errfd^enben SBinbe unb

au^ bur(^ bie ©terne, meldte über bem Drte matteten. S)arin

befanb fid; ein !öniglidje§ Sab, meldjeS t)iele ^ran!I)eiten fieitte,

unb eine munberbare SBafferleitung mar au§ ben reinften tluetten

ber l)öf)eren Serge bortf)in gefülirt. 2lttalante umgab bie ©tabt

mit ben ftärfften 9}lauern au§ Steinen t)on ungel^eurer @rö§e

unb nidit weniger feften ^fiürmen, unb auf ber oberften .^öbe

be§ SergeS erbaute er eine fd^öite unb gro^e Surg, rao er felbft

n)ol)nte, mie man noc^ on 'o^n ^unbomenten ber 9J?auern felien

fann.

®ie !^ier benu|te Cuelle de origine gef)t, ebenfo mie SSiI=

tani, unmittelbar t)on ber Sefdjreibung ber brei SBelttfieile auf bie

®rünbung§gef(^i(^te üon giefole über, mo biefelben 9^amen (Sltta-

Ian§, Sllletra, 3IppoIIonio,) unb aud^ bie Sefc^reibung üon ?^iefoIe,

^) Sßtö. I, 6 toergl. mit Speculum Kegum SS. XXII, 32 ober ^antl^fon

@. 800. SBie l^ier ®aturnu§ qI§ ©vbaucr ijon Sutrum ober Sutri genannt

ifl, fo auc^ bei S3iIIani: Fece la cittä di Sutri detta Satiirua.
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nur fiir^er fidj finben, unb ^max 3eigt fid; ^ier [ogtetdj, iweld^e

yon bcn brei bei .^artiuig abgcbrudten SIecenfionen S^ittani 5U

@ruube gelegt f)at, nämlid^ ni(^t bie lateinifd^e, [oubern bie ita^

tieni|d;e in bec |)[. uon Succa, benn wäfirenb bie ©d^itberung

üon {5*i^fotß iii "^^^ anberen ita(ienifd;en Üiecenfion, bem libro

Fiesolane, gäuälid; fel)(t, ^at bie erftere fie fi^on etwa§ roeiter

aU ber (ateinifd^e ^eyt buri^ bie ßrroä^nung be§ f)eil[anten Sa=

be§, be§ 9]eic§t^um§ an 2öilb, ©eftügel itnb gifdjen im Sanbe au^-

gefüfirt. S^idani i)at einiget bauon fallen (äffen unb anbetet ha-

für, über bie S3autett ber @tabt, (;in3ugefe|t, auc^ ju Slufang be§

(iapitel^, lüie fc^on im ror^erge^enben, bie ©enealogie beS 2lttaknte

nac^ mefireren abraeic^enben 9te(ationen erörtert unb ben mi)tJ)0=

Iogifd;en Stitanen 2lt(a§ jum SSater ber ©leftra unb 6d;roicgerüater

be§ 3lttalante, be§ ©rünber^ üon ^iefole, gemacht.

2lu(^ n)eiter{)in folgt S^illani berfelben Duelle de origine bei

ber @efd^id;te ber ©rünbung unb 3^i^flörung oon ^roja, Sei ber

©efc^ic^te be^ 2tenea§ unb feiner -Jiadifolger unb ber ©rbauung

9loml, bod^ benu^t er fie immer nur an einseinen ©tetten, bie

in feine raeitläufigere 2lu§fül;rung aufgenommen finb. $Ric§t

anberg ift ba§ 3Serl)ciltniB bei ber ©rsö^lung ber folgenben ©e^

fd^ic^ten oon giefole unb gloren^, mo 3SiIlani tl)eii§ mal er fonft

au§ ber römifd^en @efd;id)te roei^/ einflid;t, tl)eil§ hm gegebenen

6toff burc^ eigene fü^ne ©rfinbungen augfd;mücft. 211^ ^ei-

fpiel, roie er feine römifc^en Guetlen gebraud^t unb xoa^ er barin

5U finben roei§, genügt gu ermölinen, wa§> er mit Berufung auf

ba0 graeite ^u^ üon Sucon ron bem Seiftanb ber Florentiner

unb einem il)rer tapferen SBarone, mit 9'tamen Sucere, im ^eere

be§ ^uliu§ ßäfar, aU biefer ben ^ompejuS in ber 6tabt Sran=

bigio (Srunbufium) in 2lpulien belagerte, vorbringt (I c. 41):

benn oon allem bem fte^t, au^er bem ©eetreffen bei S3runbufium,

gar nichts bei Sucan, unb ber aU ^eleg angefüfirte SSerS aua ^piiar-

falia II, 424 nennt ben gluB ©ornu§ bei 3fleapel, ben SSillani

feltfamer SBeife auf ben ärno unb beffen Slnmoliner be^ie^t.

3^ur ein mal geftattet fid^ ber @efd^i(^tfd^reiber eine ^ritif

gegen eine ber il)m üorliegenben üuellen: tool)! finbe fid^ in

einer geraiffen ©d^rift (bene si truova per alcuno scritto)
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Bemerft er (I, 41), baB ein Ufierto 6e[are (fo Benannt no^

i^nliul ßä[ar), ber ein «Sol^n bca Satilina voat unb al§ Heiner

^naBe in j^ie[oIe äurndblieB , biird; 3utin§ Söfar sn einem gro=

Ben ^errn in glorenj gemad;t luiirbe, unb \)a er üiele i^inber

l^atte, mit feinem (Be\ä)lcd)t Tange 3eit ba§ Sanb r)ef)err[d;te, unb

ba^ t)on il;m bie HBerti aBftanimten; boc^ ftefie bieS nid;t in

einer gtauBiüürbigen ßl^ronif (questo non troviamo per auten-

tica cronica che per noi si pruovi).

60 ift nnn erfreulidj and; biefe ©d^rift, auf mel(^e SSillani

H(j^ au§brüd(id^ Bcjictit, in bem Bei ^artmig aBgebrudten Libro

Fiesolano ju ecfenuen ; benn eBcn in biefem ift ju ber freien

UeBertragung be§ tateinifd;en S:ej:tc§ de origine nod^ ein Sapitel

weiter l;in3ugefügt, morin bie angcbeutete 3lBftammung ber UBerti

non UBerto ßefare, unb woä) meljr, raa^ 3SiIIani üBergangen l^at,

bie 2lBftammung ber fäd;fifd;en ^aifer, ber brei Dttonen (in roun-

berlid^er Korruption ©eti genannt) Berid^tet mirb.

Wart erfiet)t f)ierau§, baJ3 3>iIIani Beibe italienifc^e ^lecen-

fionen ber ©§ronif gekannt f)at, aBer norjugameife berjenigen in

ber ^f. üon Succa, meti^e bem Iateinifd;en Xejt nä|er fte^t,

gefolgt ift. ')

®ie üorfte^enbe Erörterung üBer bie ÜueIIenBenu|ung be§

SSittatti im erftcn S3ud; feiner e{;roni! ift fd^on für fid^ allein

^tnreii^enb, um bie eigentpmtic^e 53efd^affenf)eit feinet SBer!§

nad^ Seiten ber (Sompofition gu erfennen. Unb man ift mof)I

Bered^tigt fd^on ^ieran^ ben ©d^tuB ^u gielEien, ba^ roenn bie

e^ronif SSilIani'0 in hcm fpäteren ^^eil, ber bie ©efd^id^te oon

^lorenj in ber beutfd^en ^aifer^cit Bi§ ju ©nbe beS. 13. 3al^r=

l^unbertl entf)ält, in ganzen ßapitcin mörtlid; mit bem angeBtid^en

3JlaIefpini üBereinftimmt , nic^t SSiffani ber 2lBfd^reiBer mar.

tiefer l^at feine Duellen in ber Sf^cgel mit gang erftaunlid^er

greilieit Bef)anbelt unb fid^ fef)r fetten fo, wie in ben Gopiteln

19_2i beg 4. $8udje§ Bei ber @efd;id^te ber S^Zormannen, bie

aui ^t)oma§ ^u§cu§ enttetmt ift, an feine SSorlage geBunben.

SlnberS ifl e§ Bei bem fatfd^en gjlalefptni. 2lud^ für

') SeßtereS ^at anä) Hartwig in ben 9?oten ®. 67 no. 29 angemcrft.
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biefcn bringt bie nun befannt gemad^te SI)ronif de ori2:iTie

F)öd)ft crtoünfdjte 2luff(ärung. ^a^ biefe le^tere bie Onelle bcr

fabelfiaften ©e[(i^i(5^te ron bem llrfprung von gtorenj bei SJ^ale^

fpini war, joigte 3ucrft 5>incen5io ^oHini, roie bereit? bomerft

roorben. SSeiter eingefienb f)at [id^ fobonn 33nfyon in feiner

fd^on citirtcn ©c^rift mit ber CueHenunterfud^ung ber Istoria

Fiorentina befc^äftigt unb baburc^ bie ßntbecfung bcr ^älfc^ung

f)erbeigefüf)rt, roeli^e erft ©(^effcr^Soid^orft oorbefialten raar. ^a^--

bem nun oon (e^terem barget(ian ift, baB nidjt 3?i(Iani bcn ^aU-

fpini, roie mon bisher annatim, fonbern umgefe{)rt ber te^tcre ben

erfteren au^gcfi^rieben f)at, fo ftedt fi(^ ba§ SSer{)ältni^ fo, bal

bie oon Suffon für 3JJa(efpini nac^geroiefenen Üueffen, 9J?artinu§

5ßolonul u. a., in ber %^at nur bie oon 3^ittani waren. ^o(^

über ba§ S?crt)ä(tniB beiber dfironifen 5U ber ßfironif de origine

fonnten roeber ^uffon nod; 6(^effer^Soid^orft in0 ffore fommen,

fo lange biefe felbfl ni($t bcfannt mar. 9)lon mu^te nad^ be§

Ie|teren ßntbedung oermutf)en, ba^ ber plfd^er be§ gjJalefpini

aud^ biefe CueHen nid^t, fo roenig roie bie anbern, unmittelbar

benu^t \)aU. ^kB ift nun aber feine^roegS ber ^aH. ^ie erjöfi^

lung ber Istoria Fiorentina oon ber ©rünbung ^iefoIe'S, ber

ßrbauung oon ^forenj burd^ bie S^lömer, ber 3erftörung burd^

Sittila ober 2otita§, ift roie bie näi)ere S?ergteid^ung mit S?iIIant

jeigt, meift gonj unabf)ängig oon biefem unb fdilie^t fid^ unmittelbar

an bie 6f)ronif de origine an, unb jroar nid^t in ber oon S3it=

lani benu^ten itatienifd^en Stecenfion, fonbern in ber oielfad^ er=

roeiterten be§ Libro Fiesolano. Unb biefe feine Duelle f)at ber

^älfd^er bergeftalt roörttid^ aulgenu^t unb babei oerborben, ba^ eine

gange Steige oon finnlofen Stellen unb corrumpirten 3^amen ober oon

unoerftänblidfien ^gejieliungen auf nid^tl 58orf)ergegangene0 in ber

Istoria Fiorentina fid^ au§ bem nun oorliegenben ^eyte oon

jener berichtigen, bejiefiungSroeife ergangen laffen. Um bie? an

einigen Seifpielen ju geigen, fo ftel)t 3. 33. bort c 2 ^) in ber ©rb=

befc^reibung fiume Camo ftatt Tano (b. i. ^anaiS) im Libro Fieso-

^) 3f^ folge ber gcwö^nltd^cn Sapitcleint{)ei(ung, welche in ber nemjten

SluiSgabe bon ®iannini 1867 beibehalten tfit, mci^t ber beränberten bon

goDtni,



56 S. ^egcl,

Inno, unb ^u ßnbc bc§[el6en ßapitelS ber finnlofe ©a^ : e per la

prima citta rifatta si fue in tutto chiamata Fiesole, tt)0

L. F. : e per che fue la prima citta fatta, si fue — Fiesole

l)at. c. 5. Poi dopo la morte del secondo Trojolo iiato di

Dardano, e§ \mv ober t)on einem erften Trojolo üorfier feine

9lebe: im L. F. fte^t del primo Trojo. ;^n bemfelben Kapitel

ift ber @a^ : onde il sopra d'Ilion lo secondo Anseraco finn^

Io§ uerftümmett au§ L, F. onde lo sopradetto Trojo lascio

dopo se due figliuoli, lo primo ebbe nome d'Ilion, lo secondo

Anseraco, nnb ha§> raeiter f)in folgenbe o vero trarlo dall' isola di

Colos eine STraoeftie aul L. F. o vero a trarre Tore dell'

isola di Colcos. ^n bem @a|: e in quello tempo in com-

pagnio d'Ercole tolse et ruobö Ansione ift ba§ ©nfiject

Telamone au§getoffen unb baburd^ ber ©inn unüerftänbtic^ ge-

worben. ^0^ fd;limmer ift ein anberer ^all c. 10, rao bie al6anif(f;en

Könige genannt finb. Allora Agrippa ingenerö Eemun, e in

quello monte si sopellio alla fine, e innanzi che egli mo-

risse si puose nome a quel luogo perpetuale. SSon einem

na(^ Slgrippa benannten ^erge ift nichts befannt: el finb aber

f)ier metirere 3n)ifcf;enfä^e an§gela[[en, bie fid^ auf Äönig 2lüentinu§

be^ie^en unb bie man im L. F. (@. 46 u. 47) finbet. 2luf

biefe Söeife gef)t e§ fort im finnlofen 2lbfc^reiben unb Slbfür^en

be§ gälf(^er§, ber fic^ 9ticorbano 9)Zalefpini nennt. S)ie[er felbft

beutet an einer ©teile an, ha^ er in feiner ©r^äiilung einem

3lnbern folge, mo er c. 20 mit ben 2Borten beginnt: Ora dice,

nämlid^ ber Slutor, che passato lungo temporale il sanato e

ccÄisoli ebbono consiglio etc. S)ie§ unb ba§ meite.r golgenbe

fte^t im L. F. (©. 56): Or passato uno grande tempo i

sanatori et i consoli di Eoma ebbono consiglio etc.

2Ran fönnte nun moljl meinen, um folc^e bebauernSroertl^e

Sefc^affenf)eit ber Istoria gu erflären, baB bie ©c^ulb jum 2;i^eil

an ben fdiled^ten §ff., in metd;en fie un§ überliefert ift, gum 2:^eil

an bem fcf;on corrumpirten ^eyt ber SSorlage, meiere ber 5lutor

benu^te, liegen mödjte.

2Iber bie glei(^en abfurben 3)iiBüerftänbniffe , bie gleichen

finntofan 3tbfüräungen unb Korruptionen aller 2lrt bei gebanfen=
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(o[em 2lb[d;reiben fctireu wicber in bem fpätem %'i)e\l be3 f. g.

9?icorbQno 3)?Qtei'pini unb feinet angcdlidjcn (^ort[c|5cr^3 ©iacotto,

lüo S>illani auf gleid^e SBeii'e von bem gätfc^er mi^fianbctt luor^

ben ift, tüie bic^ (5(^effer-8oid^orft 3111- ©enüge bargetl)an f)Qt.

2)ie ganse ßompofition be§ elenben 9JiQd;roerf§ ift nun erft

üoUfommcu bur($fid;tig geiuovbcn. 5)cr gä(f(^er wollte ju bem

3rae(f, ben er freiüd^ uid;t von uor{)erein anfünbigt, aber beut=

lid^ genug in ben t)on il^m eingeschalteten unb il^m allein ange-

l^örigen Gapiteln ju erfennen giebt, jum D^u^en ber ©elcfirten

iiiie ber Satcn, raie er im S^orraort fagt, fi^öne unb ergöt5lid^e

Sijnge au§ 58eri(^ten ber weifen 3Sorfa{)ren unb nad; ber reinen

2Bof)r]^eit (approvato per vera veritade) erjätiten, unb babei moHte

er fid^ fur^j faffen, mol wiffenb, mie er mit einem bcbeutfamen Seiten^

blid auf bie breite unb bi^iueilen ermübenbe Sßeittäufigfeit beg

^lüani I)in5ufügt, boB bie ^ürje i^ebermann gefaßt. S)arum

lieB er im Slnfang ben SSittani, ber alljulang bei ben brei SOßelt=

t^eilen ber Grbe, bei S^roja unb ben granfen, hä 2leneo§ unb

feinen 9?a(^fo[gern uerroeilte, ganj bei ©eite, fd^rieb au0 )3im

Libro Fiesolano, ha§i if)m mie bem äiittani üorlag, bie ©efd;id^te

üon bem Hrfprung Don ^iefole unb ^lorenj unb üon bereu alter

j^einbfdjaft in§> gur 3erftörung üon ^iefote ab unb fügte nod^ gur

Unterfialtung feiner £efer (in ben c. 17 unb 18), wie e0 fd^ieint aul

eigener ©rfinbung, eine onmut!f)ige SfioueKe im %ov. be§ 33oc=

caccio Iiinju, roorin er üon ber fd;önen grau ^Belifea, @ema{)Iin

be§ im Äampf mit ben giefolanern gefallenen römif($en gelbf)errn

j^iorinug, cx^ä^U, wie ßatilina fie jur grau na^m, unb ron

i{)rer noc^ fdEiöneren S^od^ter ^cüerina, raie fici^ ein römifc^er

Hauptmann fterbtidj in fie verliebte unb fie in feinem '>!ßala^t ju

giefole verborgen ^ielt, rao fie enblic^ eine fd^laue ^u^f)änblerin

i^rer 3)iutter entbedte, unb raie fi(^ berfelbe gegen S^aufenbe von

Äriegern beg ßatilina vertfieibigte unb gule^t burd^ bie glud^t

mit ber geraubten ^eoerina glüdlid^ baoon fam.

S)ie fd^on üorl)in erroäl)nte ©efd^id^te be§ llberto Gefare im

Libro Fiesolano giebt il)m fobann gum erftenmat ©elegcnl^eit,

fid^ über bie alten großen ©efd^lec^ter »on glorenj gu verbreiten,

roeld^e von llberto unb ben fieben ©efäfirten bie i^n nod^ 2)eutfd^-
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tanb Begleiteten, aBftatnmten (c. 29. 32— 35). §ter ift ber

prfc^er allein feine eigene ÜuelTe, nnb fo nod^ in einer S^etl^e

üon fpäteren ©apitetn, worin er immer roieber anf bie alten

fforentinifc^en mil^eWe^tev jnrndfommt unb, aud^ SSittani

benn^enb, fie roieberfiott aufjäfilt, bie meldte in ber von ben

9lömern nnb .^arl ben ©ro^en TOieberfiergefteUten 6tabt raofjnten

(c. 57), bie welche t)on ^art bem ©ro^en su 9littern ge[(i)tagen

rourben (c. 58) nnb bie, raetc^en Äonrab II. bie ?Rittern)ürbe

üerlieJ) (c 62), meldte ^etnrid^ II. Bei feinem 2lnfent{)alt in

^toren] anfroarteten (c. 53) nnb rcetc^e Bei ber ©innal^me üon

©amiette auf bem ^rensjuge gngegen moren (c 106); nnb nac^

allem biefen fotgt gnte^t noc^ ein gro^eg ^Berseid^ni^ aller 2rbeB^

gef(^le(^ter, mlä)c§ mit ben 3Sorfa^ren be§ angeBIid^en ^licorbano

gjtatefpini Beginnt nnb roieber mit tf)m nnb feiner Mamille

aufhört (c. 108).

3lBgefet)en üon biefen (Sapiteln, met^e bem S^lu^m be§ alten

2lbel§ oon f^torenj geraibmet finb, gu benen SSiEani (IV, 10— 13.

V, 13. 40) t3er^öltnif5mäBig nur wenigen ©toff liergegeBen ^at, ift

Beinahe alleg lleBrige aEein an§ biefem aBgefd^rieBen, nnb smar

Beginnt bie $8enu§ung be^felBen in einzelnen ©teEen fd^on ba,

wo ber gälf dfier üoräugSroeife bem Libro Fiesolano folgte (c 28

uergl. mit SSittani I, 38. 42. 57. 59), nnb Beibe DueEen gelien

neBen einanber ^er, rao er auSbrüdlid^ fagt, ba^ er anf ämeierlei

3Beife in ben alten ©d^riften oon 9flom nnb ^lorenj gefunben

^aBe, rate ^torenj jerftört nnb mieber aufgeBant ranrbe (c. 38),

nnb nun juerft im c 39 bie SBieberl^erfteEung oon ^lorenj burd^

bie Sflömer nod^ L. F. <B. 59, fobann im c. 42 bie SBieber^

erBauung ber ©tabt jur 3eit ^arl'S bei @roBen uad^aSiEani II, 21

erjä^lt. 2Beiterl)in, nad^bem bie Bi§l)er Becorjugte DueEe ju fliegen

aufgel)ört l)at, tritt auSfd^tieBlid^ SStEani an bie ©teEe.

Hub menn nun bennod^ ber ^^älfd^er, in ber g^erfon be0

^flicorbano 3Jlalefpini rebenb, um feiner Istoria ©lauBen gu oer=

fd^affen mieber^olt üerfid^ert (c. 38. 41. 108), boB er feine m^--

rid^ten tl)eil§ au§ alten römifd^en ©d^riften, bie er im ^aufe

feiner 3Sem)anbten, ber ßapocci. Bei einem 2lufentl)alt ju diom

im 2tuguft 1200 gefunben— unb bod^ fd^rieB er Bis 1282!— t^eil«
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QuS fIorentinifd;cn in ber Sldtei von ^^forenj gefd^öpft ^ak, fo

fjat er babci fefir ftorf auf bie Seid;tgläubtgfeit unb Hnroifj'enfieit

feiner :Oefer gerc($net. ^öd)ften5 fann man no($ barüber im

3nieifel fein, ob er nid^t etroa bie ^apft - nnb .ßaifcrijefd;ic^tc be$

3)Zartin oon "Iroppan, roeld^e eine ber Duellen beS 33iIIaui roor,

aud^ unmittelbar an einigen (SteÜen bcnu^t ^ahe. ^)

5Die Istoria be§ falfd^en 91icorbano 3J?aIe|pini gcf)t, SSittani

au§f(^reibenb, fort bi§ jur ©infe^uing ber neuen Sicgierung ber

^rioren ber 3ünfte im ^. 1282 wo, im 214. ßapitet, a\ä gort=

fe^er ber angeblid^e ©iac^etto ober ©iacotto (mie ^otiini lieber

iDiÜ), (2o^n be^ grance^co 3)ia(efpini unb ^Reffe beS Slicorbano,

auftritt. 5Die ?^ortfe^ung fd^lieBt balb bei bem 3. 1286 mit

bem 228. Kapitel ab, worin er^äfilt ift, roie ^apft §onoriu§ ben

(trafen ©uibo oon 3}?ontefcttre in bie SSerbannung fd;icfte.

Offenbar mar ber frütiere Sdilu^ im ^. 1282 für eine @cfd;id^te

t)on gloreuä oiel paffenber, unb man fie^t überfiaupt nic^t ab,

roa^ bie gortfe^ung, bie ebenfalls nid^tS aU ein bloßer SluSjug

aul SSiUani VII, 79 — 108 ift, bebeuten fott. 33ermut^[id^

mar bie 2lbfid^t bei ^^älfd^erS bei biefer neuen f^iction feine

anbere, al§> bie ©d^tfieit be§ SSerfl baburd^ noc^ glaubhafter ju

mad^en. 3:er literarifd^e betrug raar freiüd^ grob genug ange-

legt; bennoc^ Ijatte er fo oollftcinbigen (Srfoig, baB feine ßnlbedung

erft je^t einem beutf^en Äritifer gelungen ift. Um bie 3}Zöglid^feit

beifelben ju einer ^eit, in roeld^er 55iIIani bod^ nid^t blo^ bem

i^älfc^er allein befannt mar, ju begreifen, mu^ man berüdfidfitigen,

ba§ SSiUani'g S^ronif fc^on ii)rer Umfänglid^feit wegen geraif;

M ^d) gfaube, ba^ bie§ in ber S^at ansunel^men ift, nkwoljt ©d^cffer =

SBoidborft @. 9 e§ in 2I6rebe nimmt; ba§ beipeifcn bie bon bicfem felbjt in

ber 9?ote angeführten beiben Stellen unb noc^ eine britte c, 52, wo SJialefpini

bie gtegierungSjal^re Otto'S III. abroeicf;enb toon SSiüani IV, 2 unb übcrein-

ftimmenb mit 2«artin (SS. XXn, 466) angiebt. ^c^ ttiei^ nid^t, »ie tS !ommt,

bag @d^effer = 93. @. 5 ben bei SRalefpim bermi^ten Äaifer Lambert bei iWartin

unb bei SJiDani gefunben ijat; xi) finbe if)n «eber ^ier nod^ bort: ücrmut^=

{id| ift Ä. I^ubroig III. gemeint, f. SO^artin @. 464 unb S^ittani III, 4. Sbenfo

ift @. 18, »0 es ]§eiit: „er läßt Äarl ben 35iden ju SJercctti fterbcn", biefer

Äarl offenbar mit Äarl bem Äa^lcn, ben 2Ralefpini c. 47 bort fterben lägt,

fiertDcd^feU.
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nur luenig verbreitet unb be[onber0 in bem Greife ber feit 1343

au0 gtorenj oertrieknen Slittergefd^Ied^ter, für lüeld^e gunäd^ft,

wie ic^ Qnncl)me, bie gefälfd^te Istoria gefd^rieben raurbe, fo gut

roie unbcfannt war.

ign ben nöd^ftfolgenben ^a^^^^unberten, bem 15. unb 16.,

btieb ber falfd;e 3}^alefpini lange 3eit üciUig im S)unfe(n, roätirenb

Q^iHani'^ 2Infef)en für bie ältere ©efc^ic^te üon gtorenj allein

^errfd^te. ^Diefen beuu|ten üor^ugSroeife bie S^roniften t)on

gtoreuä im 15. ^a^x'^., wie noc^ 9}lad;iaüeIIi im 16. @rft ber

ge(ef)rte ©cipione SImmirato, ber gu ©nbe be» 16. ^afirl). fd^rieb,

nennt ben 3JlaIefpini neben SSiUani im SSormort feiner Istorie

Fiorentine ^). 3}iarefpini galt nun ai§> ber ältere im 13. ^al^r=

Ijunberte gleid^jeitig fc^reibenbe Sl)ronift unb 3Sittani, rao man
Im il)m n)örtlid;e Uebereinftimmung fanb, al0 blo§er Slbfc^reiber.

^m S)rucf fam bie yermeinttic^ ältefte florentinifcl;e Slironif

juerft in ber berüllimten Dfficin ber ©iunti ^u ^^lorenj 1568

l)erau§. S)ie ©bitoren rülimen im Vorwort ben Slutor al0 ben

ebelften unb erften ber über ^loren^ gefd^rieben, bem ba§ Sob

gebühre, roelc^el ifim 33ittani geraubt 'i)abe, ber in (Sinfad^l^eit

unb ^unftlofigfeit ba§ ungefc^minfte ©cpräge beä üerel)rung0=

mürbigen SlttertliumS aufzeige. S)er trefflid^e 3)Zuratort folgte in

feiner Sammlung Scriptores T. VIII. nur hen üoraulgegangenen

Florentiner S)ru(Jen, wobei er fi(^ an^ bem t)on Seiten ber früheren

Herausgeber bem SSater ber florentinifc^en @efc^i(^tf(^reibung ge^

fpenbeten Sobe auf(^lo§, oline barum ju cerfennen, baB bie Sl)ronif

üiet f^abelliafteS unb 2Ibgef(^macfte§ über ben Urfprung ber ©tabt

unb i^rer ©efdyied^ter berid;te (f. ba§> SSorwort oon 3Kuratori).

(Srft ber Sibliotliefar SSincen^io ^^ottini ging bei feiner neuen 2lug=

gäbe (1816) auf ba§ lianbfd^riftli^e 3}iaterial jurüd unb bemühte

fi(^ burc^ 5Serglei(^ung üon fünf florentinifdjen ^anbfd^riften einen

befferen 2;ej:t lieräufteHen. 3)kn üerbanft ilim bie näliere ^e-

fd^reibung biefer ^aubfc^riften, bereu fefir erlieblid^e 2lbweid^ungeu

in ben 5Roten augegeben finb, unb ferner eine fleißige antiquarifd^e

') ®er crfte S3anb i[t int ^. 1600 crfd^ienen. ©5 wäre üon ^ntereffe

au wtffen, wann unb wo Tlak\pm'$ S^ronit in bcc italicnif^en iüteratur

juerfi erwähnt »itb.
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Unterfud^ung über ben Stammbaum ber 3}k(e[pini in ber (Siu=

leitung, auS loeld^er fid^ crgtcbt, baB meber ein 91icorbano 3Jta(e--

fpini, nod^ ein ju biefem pajlenbcr 9?effe ©iacotto auf3nftnben

ifl. S^ennod; zweifelte gottini nid;t an ber ©d;tf)eit ber Sf)ronif,

roieroof)! e§ Seute gab, wie ©aloiati, bie baran srceifelten, nnb

roierooF)( bei .»^erftettung be?^ ^eyte^$ ^dh^t fic^ i^m bie 3^^ifß^

üon aden (Seiten aufbrängen mnfeten. Um aber bie inneren

2BiberUn-ü(^e nnb bie offenbaren Sfnac^roni^men, meldte auf bie

fpätere 3lbfaffung be§ 2öerfc§ fiinbcuteten, gu befeitigen nnb nid^t

minber bie 2(biüeid)ungen ber .^anbfc^riften au^^ugteid^en, geftattete

er fid^ ein ganj raidfürlid^cS S?erfat)ren, inbem er 3. ^. eine

9?ei{)e oon Kapiteln ber früheren Slu^gaben (c 12. 46 — 49)

au^ftrid;, mcil er biefe nur in ^raei §ff. {-flv. II nnb V) uor=

fanb, nnb gleid^er Sßeife alle biejenigen ©teilen in ber §anb=

fd^rift I, ber er üorjugSraeife folgte, au^lk^, bie §u ber oorau§=

gefegten ßd^tfieit be3 2ßer!e§ nic^t paßten unb bc^fialb üon if)m

für 3"fä^c fpäterer ©opiften erftärt mürben. 9lic^tig f)at bereits

Suffon in feiner Schrift über 3Jta(efpini'§ gf)ronif (6. 11) bemerft,

ba§ mon in ben oongodini benu^ten,§anbfc^riften smei abiueid^enbe

^eyte»recenfionen 3U unterfd^eiben ^ahe, eine fürjere (I. III. IV)

unb eine ermeitertc (II. V). 3^od^ ift e§ unmöglid^ in ber 2lu§;

gäbe non j^oUini, wei^c bie eigentliche 58ef(^affen{)eit be§ 'Xc^U§>

nur nod^ mef)r üerbun!elt ijat, meber oon ber einen nod^ üon

ber anbcrn ein f(are§ S3i(b ju gcroinnen. 9ceuerbing§ f)at man

fid^ bamit begnügt, of)ne ade S^lüdfid^t auf ^oHini'S ^anbfd^riften--

üerglei(^ung b(o§ ben alten unoeränberten ^ej't mteber ab^ubruden

:

fo in ber neueften 5Iu§gabe oon 6re»centino ©iannini, 33ologna

1867 (ai§> %^e\l ber Nuova biblioteca economica d'opere

classiche), roel(^e nid^t§ al§ ba§ 93orraort ber ©iunti unb

fd^ülerl)ofte Dfioten gur ßrffärung ber alten ©prad;formen f)in=

pgefügt ^at. Ungead^tet je^t bie SBert^fd^ä^ung ber Istoria

beg 3}?olefpini nur eine fel)r geringe fein fann, fo mürbe fid^ hoä)

eine mirflid^ !ritifc^e 2lu§gabe mit ^enü^ung ber uorlianbenen

^anbfc^riften immer nod^ oerlol)nen, um rao möglid; bie urfprüng=

lic^e 2(bfaffung au§ ben fpäteren ßrroeiterungen unb 3nterpo=

tationen lierouSgufdiäten.
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©anj onber§ unb be[[er fte^t eg um ben 2:eyt üon ©iooannt

33illani. 5[)er §anb[(f;riftcnftQnb ift, wie e§ fc^eint, ein üortreff;

U(j^er. 9Jian befi^t in bem f. g. ßobey S)aüan3ati (fo benannt

nad^ bcm frül^eren S3efi^cr) ber Sticcarbiana in gtorenj eine faft

g(eid;5citige Slbfd^rift ber 6f)ronif (b. i. ber 10 erften S3ü(^er, bie

^roei legten festen), welche Wlatko, ©o^n be§ ©ioüanni 5ßiIIani,

im ^. 1377 anfertigen lieB, au^erbem no(^ metirere gute ^anb^

fd^riften aul bem 14. So^rf). in ben anberen Florentiner S3i6=

(iotl^efen. Sluf ©runb bie[e§ §anb[(^riftenmaterial§ f)at i^gnajio

3Jloutier in feiner SluSgabe, gforenj 1823, ben je^t allgemein

gültigen ^eyt l^ergeftellt, welcher nebft ben pf)i(oIogifc^en unb

fritifd^en 9Roten beSfelben lüieber abgebru(!t ift in ber Slu^gabe

^lorenj 1844, mit l^iftorifd^en unb geograpf)ifc^en Erläuterungen

öon ©ragomanni im 2lnf)ong. ^) ©o anerCennenSmertf) nun groar

bie fleißige 2lrbeit 3}loutier'§ ift, fo genügt fie bod^ feine^roegS ben

gegenraärtigen Slnforberungen einer genauen unb fidieren STeyteg^

fritif. S^(^^ f^öt berfelbe im SSorroort, baB er feinem Zeicte

üorjugSroeife ben ßöbey ^Daoan^ati gu ©runbe gelegt l)obe unb

nur in fold^en fällen von i§m abgen)idl;en fei, rao e§> bie gefunbe

Äritif verlangte; attein meber über biefe gätte nod; über bie

uerfd^iebenen SeSarten ber befferen §anbfd;riften erl)äft man in

ben 9^oten genügenbe Slu^funft, unb man bleibt be^ulb bi^raeilen

im peinlichen ^"'^if^^ wa§ raol bei einer gerabe roid^tigen ©teile

^.Ullani mirflid^ gefd^rieben l)abe. 2ll§ ^eifpicl fül)re \^ bie

in meiner ©c^rift über S)ino ßompagni (©. 43) citirte ©teile

SSittani VIII, I an, meldte gur ^ergteid^ung mit ^ino'iS 6§ronif

I, 12 bient. Seibe ßlironiften geben abmeid^enbe 9^ocl)rid^t über

bie erftmalige 2lnmenbung ber neuen Drbnungen ber ©ered^tigfeit

gegen ein ©ranbengefd^lec^t, bei metdjer eine ^äufer^erftörung

ftattfanb, ftimmen aber, menn onberS ber SBortlaut im S^ejte

SSilIani'3 naä) ber 2lu0gabe ooii 3)loutier rid^tig ift, (a disfare

i beni d'uno casato detto G-alli), barin überein, baB bie

®üter nid^t bloB be0 3Jiiffet{)äter0, fonbern beä ganzen ®efd^led^t§.

*) 2)te SluSgabe öon %. JRad^cIt, Stieft 1857, ift im tocfentlidjen nar

3ßieberl^oIung ber (Florentiner.
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bem er angetiörtc, 3erftört lüuvben. 3)^outicc giebt feine Sßariante

an ; boi^ lautet ber ^cyt in ber Slu^gabe üon 3}turatori, rceld)er

bcr ßobey 9lecanati 3U ©runbe liegt, anberS unb gciui^ rid;=

tiger: a disfare e guastare i beni d'uno dicasa Galli,

unb man f)at wo^t ©runb ju sraeifetn, ob nic^t ber Herausgeber

Uo^ au2i eigener ßonjcctur ober 3}lif5üerftänbniB üon biefer £eg=

art abgeiüid;en fei. ^)

©ine neue fritifd^e StuSgabe ber Gfironif be3 ©iooanni SSiUani

unb feiner beibeu gortfe^er WlatUo unb giüppo erfc^cint unter

biefen Uniftänbeu in l)o{)em ©rabe rcüufd;en§it)ertf). 9^ac^ ber

Steufeerung ^arttuig'g in ber 5?orrebe ift bie 2lu§fic^t auf eine

fold;e— bie atfo bod; :oenigften§ gegeben raar— noc^ unfi(^er.

3)ie Slrbeit ift freilid; niüfieüoll, unb fie foUte n)cnn fie einmal

gemad;t rairb, nid^t loieber tialb gemad;t luerben. ©o lange bie

Sleyte ber italienifd^en ©i-fd^ic^tSqueüen, m6)t eben fo gut, wie

bie ber beutfc^en in ben Monumenta Germaniae, fritifc^ bear=

beitet unb feftgeftettt finb, befinbet fid^ aud^ bie f)iftorifd^ fad^tic^e

Äritif, wie iä) anberSrao gteid)fattä bei 3)ino ßompagni gezeigt

f;)ahe, üielfad; auf unfid^erem 33oben. ®ie St^^i^^ßi^ ^abm für

bergleid;en 2lrbeiten, raeld^e meljr gclefirte Jlenntnif3, Siebe jur

(Ba6)^ unb Sluabauer, al0 ©eift unb ^vtjantafie DorauSfe^en, wenig

(Sinn unb Begabung ; wenn aber nid^t bie Italiener, fo werben

bie 2)eutfd^en fie niad;en, benn baB fie gemacht werben, ift eine

unerlä|lid;e gorberung ber fiiftorifdjeu SBiffenfc^aft.

—

*) 3m loefcntUc^en übereinftimtncnb mit bem Ztictt öon 2Jiutatori, aber

QOfi) roieber ctiraS auberS (per uno homicidio fatto nella persona di uno

popolano — ttio bie Söorte che uno di loro avea Dor fatto fehlen) lautet

baS Sitat üon '^. ganfani in feiner iBroJdjüre : La critica storia de' nonni

1875 @. 27, roetc^e, gteic^jeitig mit meinet Schrift über S)ino Sompagui, in

glorenj erfc^ienen ift. ^c^ bemerte bei biefev ®elegenbeit, baß 5'i"f'i»i i"

biefer ©c^rift @. 33 auc^ eine uttunblid^e Setegflette beigebracht ^at, au3

rccl(^er ^erborge^t, ia^ bie in 9ftebe fte^enbe (£j:ecution @nbe ÜKai 1293 untet

bem ©onfalonietat öon S3albo 9iuffoIi [tattfanb, rcomit bie übercinftimmenbc

Angabe öon 5JiItom beftätigt unb bie cutgegenfte^enbe üon 2)ino als falfc^

«toiefen ift.



IV.

2lbt be§ ^lofterS ber red^tgtäuBigen S3aft)Iianer in äöilna.

35on

S)ie Duelle, roeldöer idj ba§ neue 3Jlater{at für bte folgenbe

3Ktttf)eilung oerbanfe, ift ein Irtifel, ben Szczebalski über „bie

ruffifd^e ^potiti! unb bie ruffifd^e ^Partei in ^olen" im §TOeitcn

^anbe ber in Äiera 1863 erfd;ienenen ^eitfd^rift Ruski Wiestnik

üeröffentlid^t ^at. Qu beffen Äenntni^ bin id) burd^ bie @üte

beä ^rn. ^rofeffor ßaro gelangt, weld^er mir eine beutfd^e

tleberfe|ung be[[e(ben mittl^eilte. Szczebalski fiat biefen Mön^,
beffen S^Jamen unb Slöirfen felbft ben einfieimifc^en @efd^id^tg=

fc^reibern t)on 9lu§lonb bi§ baf)in röHig unbefannt geblieben

mar, au§ bem ©taube ber 2Ird^iüe, juerft J^erücrgejogen ; er »er--

bient c§>, raie iä) glaube, aud^ unfrer beutfd^en ©efd^id^tSraiffen;

fd^aft ni(^t länger fremb ju bleiben.

S)ie ©runblage ber 3)iadjtftellung, 3U roeld^er ^polen im 15.

unb 16. ^a^rf)unbert emporftieg, mar befanntlid^ feine ^Bereinigung

mit £itf)auen. S)iefelbe trug aber aud^ von t)ornl)erein ein

3Jloment in fic^, beffen meitere ©ntraicflung fe^r mefentlid^ jum
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6infen unb Untergang ber Ütepublif beigetragen i)at. SiiS 5ur

2f)ronbefteigung ^agedo'^ mar ^ofcn ein rein nationatel, rein

römifd^ = fat^otifd^e^^ Staat^wefen gcroefen: bcnn bie gried)ifd^ =

glänbigen ?lhit()enen, roctd^e feit .<?afimir bem ©rofjcn in ben

^anbid;aftcn oftrcärt^ üom (San jnm ©niefter bem Slcid^c ein=

üerteibt lüorben niaren, fiatten im 3?erf)ättniJB jnm ©anjen nur

geringe 53cbcutung nnb geringe^ @en)id)t. ©ans onberS bagegen

geftaltcte fid) bie§ 3Serf)ö[tniB nad^ ber ^Bereinigung Sit^auen^

mit ^o(en. Jiur ba0 eigent(id;c Sitfiauen, bie Saubfd^aften um
25iIno, ^rofi, ß'orono unb ©robno rourben burc^ ^ageHo für 9?om

gewonnen ; bie jafifreic^e ruffifc^e Seoötferung aber, loctd^e in ben

oon ©ebimin, feinen ©ö^nen unb Gnfefn eroberten weiten Sanb:^

fd;aften fübwärtS üom 9i(iemen h\§> 3um Tniefter faf3, ücrbUeb

im ©lauben ber gried;if(^en ^xx^e. ©olc^ergeftait naf)m ^oten

burd^ bie ^Bereinigung mit fiitf)auen einen national = firdjü($en

©egenfa^ in fid; auf, beffen Sebeutung für ba§ Seben unb bie

©ntraidiung be§ Widß nod; wnä)§, aU eg im 16. unb im Stnfang

bei 17. ^a^vi). ben ^^oten gelang, ifire ^errfd;aft nod; mciter

nad^ Dften, bi§ meit über ben ®niepr ^inau§, über 3JIaffen öon

gried^ifd^-' gläubigen 0luffen au§3ubef)nen.

©§ fann nun nid^t meine Slbfid^t fein, l^ier bie 2öirfung

biefel ©egenfa^e» in ber @efd^id;te ^o(en§ nod^ allen ©eiten

f)in 3U üerfofgen. ^^n uölTig gu überroinben, ba§ frembe ruffifd^=

gried)ifc^ gläubige ©(ement fid^ oöHig ju affimiliren, ^ahcn bie

^oten nie uermod^t. 2Sof)( organifirtcn fie bie ruffifd^en Sanb=

fd^aften potitifd; unb fird^tid^ nad^ potnifd^em 3Rufter: jafitreid^e

attpolnifdie 2tbe(§gefd;Iec^ter oerpffansten i^re (Sprößlinge bort^in,

unb allmäl)nd^ nai)m aud; eine Qa^ bort ein^eimifd^er STbell^

familien bie ©prad^e, bie «Sitten unb ben ©lauben ber ^ofen

an: aber ein anbrer ^f)eil be§2lbel§ unb bie meit überroicgenbe

3Jfaffe be§ ^oUe§> blieben il)rer ^Nationalität unb ifirer Äird^e treu.

'^0^ am ßnbe be§ 16. unb im 2Infange bei 17. 3al)rl)unbert§

befannten fid^ bie fürftlid^en familien DltrogSfi, (Sangu^sfo,

SBi^snomiecfi, ejartorysfi, ^orecfi u. v. a. gum gried;ifc^en ©lauben.

3J?an l)at nic^t feiten bie religiöfe ^loleran^ ber ^olen ge-

rül)mt: id^ fann nid^t finben, baB biefer 9lu|m won i^nen in

4»ijlDrif(5e 3eitf(:§rift. XXXV. SBb. c



66 9tt(^arb «Roepttl,

•

bcr ^f)at üerbient tft. @r ift fo ju fagen nur ber ^^ac^ftanj

jener furjcn (i:po(I;e in i^rer @e[d;i(^te, in mdä)cv ber ^roteftan^

ti0mu0 bort einen fotd^en 3lnflang gefunben fiatto, ba§ bie über-

roiegenbe 3J?pi)rl;eit beg Steic^Stagel au§ Slfotliolifen beftanb unb

biefe bie @e[e|gebung unb bereu Slu^füfirung be^errfc^tcn. 2lber

»or unb na^ biefer (Spod;e jelgt fid^ oielme^r ein ftreng fat^o=

lifd^er ©eifte^jug im Seben ber ^Jation, ber SlnberSgläubigen

gegenüber big gegen ba? ©übe i^re§ felbftänbigcu politifd^en

2)a|'ein§, je langer je aul)d^lie|enber unb üerfolgung§[üc^tiger

toarb. ©c^on ^a^eüo oerlie^ nur bem Utf)auif(^ - ru[fifc^en

2lbel, roeld^er fatl^oti[d^ warb, bie Privilegien bc» altpolnifd^en

2Ibel§ (1413— 1433) unb bi§ über bie 3Jiitte bei 15. ^a§r^.

I^inau§ war ber politij'd^ unb firc^lid; einjTu^reid^fte Wlann ber

^if(^of üon Rtatan, ber gro^e 3'^i9tti^"' Dlegnicfi, beffen ^olitif

huxä) unb burd; röniif^=falf)oIif(^ raar. 2lIIerbing§ ben)ir!ten ^n=:

tereffen man'd;erlei 2Irt, bafe man bie gried)if(^e Äird;e ni(^t gerabeju

angriff unb bem fid; gu i^r befennenben litt)auifd; = rufiif(j^en

2lbel mannigfache S8erüdfi(^tigungen angebeifien lie|: immer aber

erraarb fid^ biefer bo^ erft in ber ©poc^e ber 9leformation gu-

gleici^ mit hen ^roteftanten gefe|mä§ig gleii^eä 9fied;t unb gleid^e

^rei^eit mit ben Äatf)oIifen. 2l(§ bann aber, balb na^ bcr

Mitte be§ 16. ^afix\). bie ^efuiten fid^ aud^ in ^olen feftfe|ten,

unb in t)erf)ältniBmo§ig fur^er ^dt bie ^errfd^oft über ©emütl^

unb @eift ber 3fiation geraannen, begann aud^ unter ii)rer ^ui)-

rung ber Singriff gegen alle 2lfatl)olifen. 2Bol)l mürben i^nen

bei jeber neuen Äönigäioalil burd^ bie f. g. SBa^lcapitulation

i^re Sfled^te unb ^^rei^eiten beftätigt, aber t^atfäd;lic^ im Seben,

mürben biefe umgangen, mi§ad;tet unb oft gerabeju mit gü^en

getreten, ofine ba§ irgenb ein 6d;u^ für fte ^u finben mar, bis

man fd^lie§lid^ fat^olifdEierfeitl fid^ mieber ftar! genug füllte, jene

5Hed^te unb greil)eiten burd^ neue 9teid>3gefe^e immer meiter ein=

äuf^ränfen unb auf^u^eben. Unb bennod^ fam man nid^t

völlig ju bem erroünfd^ten ^i^t. Unter attcm 3)rud unb atter

5ßerfotgung, tro^ bei Slbfalll gar vieler 2lbel#gefd^lec^ter, hielten

fid^ ber ^roteftanti0mu0 mie bie gried^ifd^e Äird^c, le^tere felbft

nad^ ber von ben i^efuiten mit einer 2lnjal)l gried^ifd^er Sifd^öfc



in SÖr^e^c 1594 — 9G juftanbcgcdrad^ten Union mit 9lom. ^n

atl5ugrofecm !at^oli[d;en Sifer l)ie(t man nid^t einmal ba§ SScr=

fpredien, nic(d;e§ man M bcm 2l6i'd)tnB bcr Union gegeben, ba§

bic Unirten ben 33olIgcnuB aüer fiid;lid;en unb poUtifc^en 9kd;te

gteic^ ben ^atf)olifen genießen foUten, unb f)inberte baburc^ fetbft

bie meiterc 2lu§breitung ber Union.

3u bcm religiöfen 3)rud aber, ber alle 3lfatf)olifen mef)r

ober weniger gtcid^ traf, gefcüte fic^ für bie gried)ifd;= gläubigen

9luffen, it)e((^e bie ganje größere Dfti)älfte be^ Dlei^eg füllten,

nod) ein politifc^^focialer. ^n ifirer 3)taf)e jum größten 2:l)eile

leibeigene ^»intevfaBen be§ eingeraanberten polnifd)cn ober einf)ei-

mifd^en polonifirten 2lbel§, rcaren fie ber fd^ranfcntofen Ma^t

il^rer |)crrn üöHig untcrraorfcn. ^ein dle6)t unb fein Slid^ter

fd^ü^te fie gegen beren unb il;rer S)iencr 2Bittfür, Uebermutli

unb 3ügellofigfeit, roeldie fid^ nic^t feiten big §ur SSerod^tung

aüeä göttlid^en unb menfd^lidjen Sled^tS fteigerten.

Unter fold^en Umftänben mar naturgemö^ an eine 2luS-

gleid^ung, eine 2Iu2)öljnung be§ national-retigiöfen ©egenfa^el ber

unterworfenen D^uffen unb l)crrfcf)enben ^olen nid^t ^u beulen, ^m
®egentl)eil, er rcarb immer fdjöifer unb fül)rte fd;on um bie

3Jiitte be§ 17. ^a\)tl}. 3U jenen Slufftönben, meldte man bie

^ofafenfriege ju nennen pflegt, in meldten bic Äofafcn atlerbingS

jroar bie ^^üljrer waren, il)re ^ouptftörfe aber in bcm Slnflang

unb ^ii^ßwf ^^^ Seiten aUe^ nieberen SSolfe^ in jenen füböftl.

Sanbfd^aften be§ ^Heid^cg beftanb. 5Rur mit ber größten 2ln=

ftrengung mürben bie ^olen biefer Slufftänbe §err, meldte ilire

eigenen ©efdE)id;tfd^reiber al^ ben Slnfang be^ 9^iebergang§ ^olenä

betrad^ten. Sie erftidten fie fo 5U fagen in «Strömen üon Slut

unb legten at^ Sieger ein no($ fcliraererel ^od^ auf bie SBefiegten,

beren ^a§ unb 9?ad^fud^t gegen bie ^crrn baburc^ fid; begreiflid^

noc^ fteigerten.

SBie mu§te e§ ba nid^t auf biefe gauje maffenliafte 23eöö^

fcrung mirlen, aU unmittelbar an il^rer ©rän^e bie 2)Jad^t be?

ftammoerroanbten unb religiös ^glcidjgläubigcn Slu^lanb empor:

fam. ^n bem auf 13 ^alire ju Slnbrufforo gefdjloffenen SBaffenftill ^

ftanb mu^te bie Sftepublif bereits SmolenSf, Semerien, Gäeruid^oro^

6»
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bie ganje Ufraine oftrcärtS bei ©niepr für immer, unb itieio ouf

2 ^af)re an bie SfJuffen abtreten, nnb al§ bann bie[er SBaffenftillftanb

om 6. 9)lai 1686 in einen immerroöfirenben ^rieben, ber Äiero an

9tu§Ianb für immer überlief, rerroanbelt raarb, naf)m fid) 9?u|=

knb fofort feiner ®tauben§gcnoffen in ber 9ieput)lif eifrig unb

crfofgreid^ an. 5[)er 9. Slrtifetbel 2;ractatl üom 6. Wal lautete:

,,3lud; '^aben mir rergtid^en unb befd^loffen, ba§ ©r. Äönigl.

9)laieftät nid^t üerftatten fotle, ba^ bie ^ird^en @otte§ unb 35il;

tf)ümer su 2\\ä, ^alicj, ^r5cmi;a(, Semberg unb in 2Bei§ruB=

lanb, nebft ben gu ifmen gef)örigen ^löftern, bcn 2lr(^imanbrien

in Sßilna, aJlin§f, ^oIocE, Drf3a unb anbere ;3;9«wenien (Ihumenz-

twom, bractwom, les alsbayes et commimautes) unb 53ruber=

'"d^aften (@emeinben), mo bie rcd^tgläubige, gried^ifd; = ruffif(^e

9fleIigion in Hebung mar unb nod; ift, eben fo menig raie alle,

in ber ^rone ^olen unb im ©ro^fürftentlium ßit^auen rooljnem

ben 33efenner berfelben, — auf irgenb eine ffieife unterbrücft

unb jum römifd^en ©fauben unb jur Union gejmungen merben.

§ßietmel)r mirb @r. Eönigl. SJJajeftät biefelben ben alten Siedeten

gemä^/ in allen il)ren ^rioilcgien (swobodach franchises)

unb fird^lic^en ^rei^eiten (wolnosciach cerkiewnyck libertes

ecclessiastiques) erf)atten. Hub ba e§> aud^ nad^ ber 2l6tretung

^iem'S an ©. ®5arifd^e SJiajeftät, ben oben erraölmten in ber i!rone

5ßolen unb bent @ro§fürftentl)um £itl)auen lebenben 33ifd^öfen

nad^ berer !ird^lidl;en Drbnung unb @eroot)nl)eit obliegt, fic^ oon

bem SDZetropoliten in ^iem orbiniren unb meilien ju laffen, fo

foH feiner üon il)nen beS^alb in ber ©nabe ®r. ^Jiajeftät be§

ilönigS etma§ oertieren. 3)eßglei(^cn mirb aber 6r. S^arifc^e

SJlajeftät bie römifdfien ^atfjolifen, meldte in feinen Staaten unb

namentlid^ in ben abgetretenen Sanbftridf;en mol^nen, in feiner

SBeife in ^Betreff i§re§ ©laubeuS bebrängen ober ju einem

anberen smingen, fonbern fie foffen uiclmeljr ade greil)eit in il^rer

^Religion l^aben, if)ie ©üter ungeftört befi^en unb i^ren ©otteS=

bienft in il)ren Käufern frei üben bürfen".^)

^) 'iflaä) bem ^?otn, Scft in bcn Konstytucye Seymu Warsz. 1710, in

ben Voll, legum, alte 9in8g. VI. p. 153.
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3n biefem 3trtife( gewann ^hi^tanb eine i^Qnbi)abe \iä) in

bie iunern 58erf)ä(tniffe ber SlepuMlf einjnmifc^en. S^enn er gab

it)m ba§ 9led;t in äöarfcfiau jn intcvcebiren, fodalb bcn 0riec^ifc^ =

gläubigen bort if)r hnxä) ben (^rieben garantirteS 9lcd;t etwa oer^

le^t nmrbe. ßriüägt man tyr^n, bafj ber grie(^i)'d;e 3)ietropont

oon ^ieio, feit bici'em ^-rieben politifd^ ein ruf)i[c^er Untertl)an unb

fird^Udj uon bem ^atriavd^en in 3)to§fau ab{)ängig war, fo be-

greift man leidet bie gan5e 'Tragweite biefeS Slrtitel^j. ßr wieg

bcn Äleru^ wie bie Saicn be§ griedjifc^cn S8e!enntnif)e» in ber

9lepub(if gerabc3U barauf fiin, ifire 58efd;werben unb Ziagen, welci^c

bi§f)er in ^^okn fein Df)r gcfunben tiatten, burd; bie ^crmitt=

tung be§ 9)tetropotiten in ^iew an ben (Sparen ju bringen, üon

biefem ^ä)]i^ unb ^i(fe ju ^offen.

D^id^t gar lange f)ierauf gewann Slu^Ianb eine jweite ^anbljabe

gleicher 2lrt. T)ie 3Jlad^tftettung, wet^e ^eter ber ©ro^e in ^^otge

feiner ©iege über ^arl XII. errang auf ber einen, unb auf ber

anbern «Seite ber innere SSerfall unb bie 6c^wäd;e ber Sfiepublif,

foroie bal sügettofe ^artcitreiben it)rer 3)kgnaten, öffneten it)m

j^ie^u ben SBeg. ^iefe SJJagnaten, welche auf i§re greifieit pod^enb

fo ftol^ if)ren eigenen Königen gegenüberftanben unb fid; fo leidet

gegen fie in bie offene ©mpörung warfen, fiatten bcreitil im 17.

^a{)rf). angefangen, fid^ in if)ren ^arteifämpfen mit ber ^rone

ober mit if)ren tanb^männifd^en Slioalen, um bie ©unft unb bie

Unterftü^ung auswärtiger 3iRäd^te ju bemüfien. ©(eid; unabf)ängi'

gen §errn unb j^^ürften f)atten fie i§re eigene auswärtige ^olitif

unb ^Diplomatie neben ber ber Ärone unb 9?epublif, unb yer^an^

betten je nad^bem mit granfreid^, Defterreid; ober ^d)we'oen ; unb

als bann 9tu§Ianb mad^tooll empor fam, fnüpften fie fofort aud^

mit bem ßjaren unb beffen @ro§en berartige i'erbinbungen jur

görberung if)rer eigenen, fei eS rein perfönlidier, fei e§ politi=

fd^er ^ntereffen an.

S)afe ouS folgern treiben fd^tie§(ic^ bie 3lbt)ängigfeit üom 2lu§=

lanbe folgen mu^te, liegt ouf ber §anb. 2lud^ wä^renb beS norbi=

fc^en Krieges tobte in ^olen faft bauernb ber 53ürgerfrieg, anfangs

5TOifc^en ben 2Inf)ängern Sluguft'S unb ben 2lni)ängern StaniSlau

SefjcjpnSfi'», bann feit 1715 gwif^en bem Äönig unb ber (Eonföbero^
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tion üon ^avnogrob. 3)ie 3ftepubtif log in 'änax^k unb Stgonie

:

ruffifd^e ^Truppen ftanbcn auf {f)rem S3oben; tttan fönnte fogen, jeber-

mann, ber nid^t an bcm ^arteifampf {)ükn ober brüben perfön?

l\ö) tf)ei(naf)m, fud^te 9!u§Iaub§ ©dju^. ©d^liepc^ füllten beibe

Parteien ba§ S3ebürfni§ be§ j^rieben^.

Slttein bie (Jonföberirten trauten if)rent eigenen Könige nid^t

3U, baB er bie 33ebingungen beSfrlben ifinen f)alten roerbe, foKS

nid^t bie Garantie einer fremben Wlaä)t fie fd^ü^e, unb a{§> ^ürft

S^otgorudPi, ^eter'§ ©efanbter in SBarfd^au, ifinen bie Slu^fid^t

auf eine fo(c^e Garantie von Seiten feinet ^errn eröffnete, er^

griffen fie mit lebfiaftem ©ifcr bie bargebotne ^anb. ©ie fanb;

ten grcei SlbgeorDnete an ben ßjaren mit ber 53itte, er möge

„aU ein ber Stepubti! «erbünbctcr 9)Zonard^ ju beren S^ettung

unb Sr^attung fid^ ber ^Vermittlung ^roifd^en il^nen unb i^rem

Könige unterjief)en." -Tlatürlid^ lie^ fid^ ^eter nid;t lange bitten.

2l(§ er auf feiner Steife nad^ Pyrmont am 29. ^ebr. 1716 nad;

SDangig fam unb bort bil Slnfang Wai uerroeilte, na§m er bie

SSerfianbtung 5ioifd;en ^önig Stuguft, ber i§n in ^erfon bort auf=

fud^te, unb ben ß^onföberirten in feine eigene §anb. ,,3)ieine

§errn Senatoren— fd^rieb er üon S^anjig on ben ©enat in ^eterg^

bürg— über bie Ijiefigen 3uftänbe mad^e id^ ^^nen befannt, bajs

id§ bie ©ac^e än)if(^en bem Könige unb ber 9?epubüf, roie ic^

glaube, beenbet fiabe. STenn mir §aben bie fünfte beg (^rieben»

jraifd^en bem föniglii^en 3}Zinifter unb ben Slbgefanbten ber Son^

föberirten ^ier an Drt unb ©teile feftgefe^t unb beibe ^orteien

l^aben fie angenommen unb bem ^-ürften 3)olgorudfi übergeben,

ber nac^ ^i^roölaro reift, unb bort aU 3Sermittter bei_ ber 3"-

fammenfunft bie ©ad)e beenben wirb. ^^ lege einige jener

fünfte bei, au§ meldten ©ie erfal)ren fönnen ba^ bie ^olen

fid^ felbft bem SBilten beS SSermittlerg berma^en
anl)eimgegeben liaben, baB fie ilim nid^t melir ent-

gel)enfönnen". S^olgorudi aber erf)ielt bie ^nftruction ju tx-

!lären, boB wenn eine ber Parteien fid^ auf bie feftgefteHten S3e=

bingungen nidjt rerfölinen wolle, ©r. ©sarifi^e 3Jlaieftät bie anbre

unter iliren ©d^u| nehmen werbe. f5^ür biefen ^all roarb er 3U=

gleich ermächtigt, ruffifd^e Gruppen fierbeiju^iel^en unb fid^ if)rer
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gegen ttffe bieientgen ju 6ebienen, toeld^e ,,ber innern ^u^e ber

Sftepublif 5UiT)iber fianbeln Tuürben",

^n ber %^at rief ®o(gorudfi, ai^ bie 33er^anbrungen, TneF)r=

fad^ unterbrod^en , fid^ {)infd^feppten, ruffifd^e Gruppen berbei.

S)ie§ unb bie S^iieberlage, roeld^e ber ruffifd^e ®eneral 33ofe am
5. Dct. 1716 bei ^oroateroo, in ber ^ä^e üon "J^orn, einem §eer;

l^aufen ber (Eonföberirten bereitete, brad^ nid^t loenig ber le^teren

^artnädfigfeü. ®ie f)eftig fie aud^ nod^ auf bie Entfernung ber

ruffifd^en 7:ruppen brangen, fd^liefelid) unterfd^rieben fie bod^

am 30. .Januar 1717 bie ifinen geftelltcn ^öebingungen. ^roei

"Jage barauf, am 1. ^ebr. roarb ber S^ractat in einer

nur eftüubigen 9teid^stag^fi^ung, unb jroor, mie e§ in i^m im

ooraug feftgefe^t mar, ofjne aüe Debatte beftätigt. 3J?an

nannte be^Sfialb fortan in ^olen biefen JHeid^ltag ben „ftummen",

9^u^Ianb i)atte, rcie ^eter e§ üorgefagt, ben Slu^fd^fag gegeben,

unb Fiatte ben 3(u§fd^fag gegeben in SSer^anblungen, hd meldten

e^ fid^ nic^t nur um bie SSerföfinung beä Äönig§ mit ben Eon-

föberirten , fonbern jugfeid^ anä) um eine politifd^e D^euorbnung

in ber Slepublif fianbelte. 3)enn el mürben burd^ biefen Stractot

eine Dtei^e f)öd^ft roid^tiger ißeränberungen in Setreff mcfirerer

fünfte ber 3?erfaffung unb ber i^nftitutionen ber 3?epublif ein=

gefüf)rt, mie er benn unter anberen bie folgenreid^e 58eftimmung ent=

^ie(t, baB \ia^ §eer ber Ärone niemat» mefir al0 18000, bo§

£itf)auen§ niemals mef)r o(§ 6000 3JJann ftarf fein foHte. llnb

ba nun ber ^ractat burd^ ben „ftummen Sleid^Stag" jum oer=

faffung^möBigen 9?eid)^gefe^ erf)oben rcorb, S^u^tanb aber 3Ser=

mittler unb ©arant be^felben mar, fo geroann e§ burdf; benfelben

gum erftenmale ba§ Siedet, bei jeber in ber golgegeit in ber

9lepublif etraa eintretenben, mit ben SSeftimmungen biefe0 ^rac^

tat§ nic^t üerträglic^eu S?eränberung, ©infprud^ ju erl^eben unb

fid^ in bie innere politifdf;e ßntraicflung ^oleng eiujumifd^en.

2öag in ber fird^Iid^en ©pt)äre ber emige ^rieben com ^. 1686,

ba§fe(be bebeutete in ber politifd^en ber SBarfd^auer Xractat t)on

1717. ©eitbem ^aben fid^ bie ^ofen niemals mieber bem ©in--

fluB 3iu§(anb§, ben fie felbft iierbeiriefen, entjiefien fönnen, ^) unb

') Se^f richtig jagt V. Kaiinka Ostatnie lata Stan. Augusta, I
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tt)a!)r^aft pro^fietifd; irar bo§ Söort, roclc^c^ einmal no(^ in

bcn 53oryert)anbhtngen mit ®otgoru(fi ^a^öifsOr ©taroft üon 3}iin§f,

fprad;: „5ßat)rlid), jagte er, wir fönnen in 3"'^ifß'^ f^i^/ reffen

Untertfianen mir finb, be§ ßjaren ober be0 Äönig^."^)

3nnäd)ft freitid; In-od;te bicfer ©influls 9tn§Ianb§ in ^olen

ben 2lfatI)oIifen feinen ©eroinn. ^m @egentf)eil, S^ln^tanb lie^

e§ §n, baB in ben SBarfd^auer 5tractat üon 1717, oB ber üierte

ein 2lrtife( onfgenommen raorb, ber bem gansen ©afein ber

2lfatf)olifen fo gu fagen bie 2Iyt an bie SSnrjel ju legen beftimmt

unb geeignet war. ©enn er fe^te feft, ba§ gemäB ben 0teid)|;

gefe^en üon 1632, 1648, 1668, 1674 bie 2lfatf)oUfen mir bie

t)on Stlter^ befeffenen Äird^cn betialten, aEe anbern aber, welche

feit 1632 neuerli«^ aufgerichtet wören, ofme weitereg niebergeriffen

werben fottten. ßonftantin ©ganiaw^fi, S3ifd^of üon ßujawien,

ber bie Slnfna'^me biefe§ SlrtifelS t)ornänili(^ betrieb, war ein

entfdfiiebner Parteigänger 9lu§lanbg, unb ift e§ wo^t mögtici^,

baB wie poln. ®ef(^i(^tfc^reiber meinen, SDolgorudi fic^ ni(^t wiber^

fe|te, weit berfelbe ©3aniaw§!i gugteici^ am eifrigften für ben he-

reitS erwähnten, ba§ §eer ber Stepublif betreffenben , 2lrtifel

wirfte. $8ergeben§ proteftirten bie ©iffibenten unb mit i!)nen

eine anfefmtic^e Qaf)l t)on 93Zttgliebern, aud^ ber angefel^enften

fat^ol. ^amilien bei polnifd^en unb Iitf)auifc^en 2lbeB : fie txxc\ä)ten

nur fo t)iel, baB ber Äönig am 3. ?^ebr. 1717 eine @r!(ärung aug;

[teilte, baB jener SIrtifel ben ©efe|en ron 1573, 1631, 1648, 1674,

1697 unb feiner 5Ba{)Icapitu(ation , weld^e gebadeten ©iffibenten

jum SBeften gemad^t f^itb, nic^t auf bie geringfte Slrt Slbbrud;

tf)un foHe; er üielmefir gebadete 2)iffibenten bei allen i§ren in

jenen ©efe^en befi^riebenen^^rei^eiten erhalten unb fd^ü^eri woHe. ^)

p. 64: „bie &e\<i)\ijtt be5 18. ^a^rl^. bejeugt e§, baß bie fremben Mäd)ti,

nti(i)t un§ '^cute peinigen, nid^t sufäflig waä) ^olen famcn, »ir felbft

l^aben fie, unb ätt?ar bebarrlid^ in§ ?anb gebogen; man fonn

fagen, mir ^aben fie ju fommen angefleht."

1) Szujski Dzieje Polski IV. p. 254.

') iügt. bie intereffantc ausführliche ®d^i(berung biefer SJer^anblungen in

Briefe 33eiträge jur 9ieiormation§gefi^i(^te in '^oUn unb ?it^auen. 1786.

IL 2. p. 287 ff.
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%Mn, lüie jo oft, blieb au^ biefe SSerfic^evuuö atiiguft'S

ein 6tücf Rapier. Söeber bie 33ifc^öfe uub bereu ^Uxn^, no^

öcr üon if)nen immer mc^r fanatifirte fat()oIifc^e Slbet, fümmerien

)\6) um fie. 2lutroortete bod^ ber ^if^of von gJoieii e^cmbed,

atö i^m üorgelialteu warb, ba& fein geiualttjätige^ $ßerfat)rcu gegen

bie 3)iifibeuten in ©ro^polen miber bie Dlcic^sgefe^e [ei, gauj uuge=

fd^eut : er rcolle, xoewn an6) bie 9^epublif in biefem g^unfte abftüube,

beunod^ oon ber eyftirpirung ber S)if|ibentcu uic^t ab[tel)en. ^)

2luf biefeä 3iel ging in ber 2:^at bie5 gauje 3:reiben aug,

nc\6)c§> in ber befannten „Xragöbic" in ^E;orn (1724) feinen

geroaltfamften blutigen SluÄbrucE fanb: niel)r ober weniger 96=

roaltfam aber über ba§ ganje ©ebiet be§ 9teid^0 \iä) au^be^ute.

3:umultuarifc^e 2lngriffe auf bie ilir^en unb Spulen, ©eiftlid)e

uub £el;rer ber 2lfatl)olifen, gewaltfame 2ßegual)me ber i^ird^en, 3Ser=

^inberung ber 9kparatur oerfadenbcr, ^orlabungen aller 2trt t)or

bie fat^olifcl;eu 6oufiftorialgerid;te, Sluflielungen be§ g-anati^mu^

be§ 2lbel0 unb ber aJiaffen oon leiten be§ tleruä burd^ SBort

unb ©c^rift, waren überall an ber S;age§orbnung. ^) Unb uic^t

lange, fo na^m man ben S)iffibenten nic^t nur Äird^en unb

6d^ulen unb ii)xc üxäß^cn, fonbern aud^ il)re politif(^en bürgere

lidicn ^c6)te. 3'Ia^bem bereite auf bem 9leid^§tage ju ©robno

(1718) ein proteftautifc^er fiaubbote l)erau§geworfen war, würben

auf bem 9fleidlj§tage »on 1733 alle 2tlatl)oli!en auf immer für

unfäl)ig erflärt ju Sanbboten, äliitgliebern ber 2:ribunate unb

Sommiffionen gewählt unb mit @l)renämtern betraut gu werben.

^e metir gleic^e^ 9led^t unb gleid^e g-rei^eit »on je^er al§

ber „2lugenftern" beS poluifd;en 2lbell gegolten ^atte, um fo

tief fd^mer3lid^er empfanben e» bie 2llatl)olifen, ba§ fie fortan,

^) Briefe, a. a. D. <B. 310 lieber ba§ gletd^jcittge fanatifc^e treiben unb

^e^en ber ^efuiten unb bc§ SBilnaer ©ijc^ofS S3rjoflow;5fi in Sitbaucn, giebt

i' u f a § j e m i c 5 ©efd^ic^te ber reformtrten Äirc^c in Sit^auen. (Seutfc^e Uebcrf.

?eipjig, 1848) I. p. 210 ein reiches ur!uubt. SDiateriaU

») Sie friüol mitunter ber SSorroanb jur 3>erfoIgung nav, jeigt, bo& ber

i8if(^of oon iüd ben GaI^^intften in Segro» »erbot ju i^rem QJotteSbienft ju

läuten, unb jttjar au8 bem ®runbe, »eil fte größere ©lüden Ratten, als bie

bortigen ^at^olifen, roa§ ber ^errfc^enben ^Religion ju na^t trete. ?ufa5-

jewicj a. a. 0. I. p. 228.
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in ^otge jener ^efd^Uiffe oon jeber perföntid^en ^f)eitnaf)nte an

bem politifd^en Seben ber 9^Qtion auigef^loffen waren, unb fie

finb TOa!)rIi(^ ni($t f)art barum ju üerurtfieiten, bo^ fie feitbem

an^altenber unb eifriger a(0 bi§t)er bei ben afatf)oIifd^en §öfen ben

©4"^ w"^ ^^^ Unterftü^ung fud^ten, roeld^e if)nen bie eignen ßanb§=

reute nid^t geroöfirten. 2Bar el bod^ roie fd^on bemerft, bereite

feit längerer ^eit in ^olen üöllig fierfömmlid^ , bafe iebermonn

fid^ bered^tigt ^ielt, in feinen tfieilg rein perfönlid^cn t{)eil§

potitifd^en ^art^eiintereffen in ^ari§, Petersburg, 2Sien unb

S3ertin um ©unft unb |)ilfe ju werben.

tiefem 53eifpiel folgenb roanbten fid^ bie 2lfatl^olifen bort^in,

TOO fie für if)re 58ef(^n)erben unb klagen ®ef)ör gu finben hoffen

burften, nad^ Petersburg unb ^Berlin: benn auc^ ^reugen ^otte

burd^ ben 2. Strtifel beS ^^riebenS t)on Dlioa ganj ä^nlid^ wie

$RuB(onb burd^ ben 2:ractat oon 1686, ein 9led^t erraorben in ©ad^en

ber ©iffibenten ein SSort mitjureben, fid^ i^rer anjune^men.

©d^on auf bem 9ieid^§tage gu ©robno (1718) §atte ber preui

©efanbte o. Äunf)eim in einer 2Iubien3 bei Sönig 2tuguft ben

(Sd^u^ ber 9led^te ber S)iffibenten geforbert, bie if)nen burd^ ben

^rieben oon Dlioa garantirt mären, oom Könige aber nur bie

2lntroort erfiatten, er bebaurc „mie einmal ber Station ©emüti^er

nid^tS tt)un ju fönnen." ^) ®a ift eS benn fidler fein 3ufall,

fonbern pngt auf» engfte auf ber einen Seite mit ben ermähnten

3Sorgängen in ^oten, unb auf ber anbern mit ber bamatigen

allgemeinen ruffif(^ = preu^if(^en ^oliti! jufammen, baB in einem,

in S3er!in 1719 oerfaxten, ©ntrcurf ju einem doncert araifd^en

^sreu^en unb 9?uBlanb fid^, fo oiet i6) bi§ ie|t fe^en fann gum

erftenmate, ein Slrtifet finbet meti^er bie gemeinfd^aftlid^e

©id^erung ber polnifd^en ^iffibenten betrifft. ^ie§

goncert fam bamaiS freiließ nid^t ju ©taube: jenen Slrtifet in

«Setreff ber ^iffibenten aber finben mir feitbem in aßen ruffifd^=

preuBifd^en 5Serträgen, wenn aud^ in oerfd^iebner Raffung, raieber.

') ®ropfen®efc^ic^te ber preu|. '^polittf. IV. 2. p. 250. ©te ^nflruction,

mie tun^eim in ber @ad^c ber ©iffibenten »erfahren foüte, gebr. bei

S!ufa§5ciDtcä a. a. C I, p. 219.
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SBeber 5?at{)arina uod^ ^riebrid^ II. f)abcn i^n juerft auf bie

§8a§n gebrad^t.

i^u ber 2:^at führte qu(3^ f(^on ^eter ber ©ro^e nid)t

loeniger afä griebrid^ 2Bil()elm I. bie ^^ot^iuenbigfeit fic^ ber

"Diffibentcn an3unet)men. ©r proteftirte roieberl)olt in [ef)r ernftem

%on gegen bereu 33ebrücfuug unb 3Serfo(guug '), unb yerroa^rte

\ii) in einer SSorftettung ber 2lrt üom ü. Stuguft 1724 fe§r nod^^

brüc![id^ bagegen, baB man po(nifd^erfeit§ beu SBarfd^auer 2:ractat

oou 1717 5um 33orroaub unb sur 9ted;tfertigung jeneg Xreiben^

gebraud^c. „Gm. ^Jlajeftät ift befannt — fd^rieb er — ba^ biefer

%xactat unter un[rer 3Jiebiation unb ©arautie gefd^(o[fen lüorben,

unb TOir folglid^ niemati jugeben fönnen, baB felbigem eine fotd^e

2)eutung gegeben werbe, wetd^e biefen unfc^u(bigeu fieuten fd^äb=

(id^ fein unb fie atter 9lecf;te unb üon 3nter§ f)er. gef)abter and)

burd^ bie ^unbamentalgefc^e ber 9?epubüf unb bem eraigen

jiüif^en un^ unb Su). 3)taieftät unb ber Slepubüf fubfiftirenben

2:ractat, befräftigten ^reif)eiten unb ^rärogatiüen gän^ric^ be=

rauben fönnte. 33ic(meE)r finben rcir un^ in unferm ©erciffen

oerbunben, biefelben bei i^ren n)o{)(begrünbeten Siedeten befd;ü^en

unb erf)alten 5U Reifen." ')

Mi ^orftellungen ber 2(rt oerfiaüten jeboc^ in ^o(en ot)ne

jeben ©rfofg, unb ^-riebrid^ SBilfielm fiatte ganj 9ted^t, wenn er

nad^ ber ^ragöbie in ^f)orn, roetd^e bie ganje afatf)o(ifd;e Söelt

in lebfiafte Slufregung werfest f)atte, oorau^fagte, ba^ alle SSor-

ftellungen unb 5?ert)anb(ungen, ot)ne gugteid; bie Tla^t ben ^olen

ju jeigen, frud^ttol fein raürben. ^) Sltlein gerabe in biefem ent=

fd^eibenben aj^oment ftarb ^eter ber ©ro^e (1725 8. gebruar),

unb raenn gleich feine 9?ad;fo(gerin Äatf)arina ^reu^en gcnteinfame

militärifc^e 3}ZaBregeln gegen ^-Poten oorfd^lug unb ju biefem ^xoed

») 2l(§ er auf ein Schreiben ber %xt, oom 2. SOiat 1722 feine ^Antwort

ersteh, lieg er in SarfdjQU ertlävcn, ba|, wenn bt§ ju einer beftimmten

grifl man feiner gcrberung nic^t entfpräcf)e, rujfifc^e 2:nippen bie ©rängen

ber Stepnblit überfc^reiten würben. S^gf. U Stria low, ®efc^ic^te Sflu^tanb«,

Stuttgart 1843. II. p. 84
f.

") 2)er ganje 53rief finbct fid> abgebr. bei 5 riefe o. a. D. <B, 318.

») 2)roVfen a. a. C. ®. 379.
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'-Xruppeu in ^urlanb jufammenjog, fo hm man bod^, burd^ bie ßon=

[teUationeu ber allgemeinen enropäifd^en ^olitit aufgehalten, ju

feinem ©infd^reiten fo ernftev 2li-t. ^) SDann folgten in Slu^lanb

bie rairrootten S^iUn ^eter'S II. unb ber Äaiferinnen SInna unb

©tifabetl), unter n)eld;en Ie|tern Stu^lanb feit ber ^^ronbefteigung

2luguft'§ III. üon ^olen mit biefem unb ber 9tepubUf in ber eng=

ften 25erbinbung unb greunbfc^aft faft ununterbrod;en burd^ brei

;i5a^r5ef)nte »erbüeb.

^ier fe^ennun bie neuen 3}titt^eilungen ©jqebal^fi'^ mefentlid^

ein. 9iad;bem er einleitenb bie Stellung d^arafterifirt l^at, meldte

^eter ber @ro§e gegenüber ^olen fomol)! unter bem politifd^cu

aU auä) unter bem fird^(i(^cn ©efid^t^punft eingenommen l^atte,

mad^t er gunöd^ft barauf aufmerffam, mie ^eter'g 9tad^foIger biö

auf ^at^arina II., eben in golge i^rer engen politifd^en i^erbinbung

mit Stugnft III. ben fird^lid^en ©efid^t^punft fo gut raie gänjUd^

aug hen Singen gelaffen liätten. 3}ian moHte eben in Petersburg

ba0 gute Jßerncl)men, in bem man mit 2Barfd§au ftanb, burd^ ein

nad^brüdfüdl;e0 ©intreten für bie SDiffibenten nid^t ftören. Stile

33efd^merben unb flogen ber grie^ifd^ ©laubigen, meldte burd§

^Vermittlung beS 2)ietropoliten oon Äiem an ben fog. lieiligen

Synob in Petersburg, unb burd^ biefen an baS ßoEegium ber

auswärtigen Stngelegenlieiten famen, lie^ baS le|tere tljeilS üöHig

unbead^tet, tlieilS intercebirte e» in53etreff il)rer burd^ feine @efd^äftS=

träger in SBarf^au fo lau, ha^ bieS leinen ©rfolg l)abett fonnte.

@S lam l)ierüber, mie ©jcgebalsfi auS ben Slcten beiber

^eliörben nad^meift, bisweilen graifd^en ilinen ju gegenfeitigen

9leibungen, gereiften SluSfprad^en. ^nbem ber 6ijnob
,
fid^ einmal

barüber bellagt, baB atte SSorftellungen ber ruffifd^en ©efanbten

in 2Barfd;au nid^tS oermodlit l)ätten, unb bie 9led^tgläubigen in

^^olen nad^ mie üor tro^ oHer @efe|e unb 33erträge gebrüdt unb

in geraalttliätiger 2Beife jur Union gejtoungen mürben, fe^t er

llinju : ber 3)iinifter ^aiferling ift ein Suttieraner unb ber dlz\U

beut ©olembiomSlt) ein ^apift, raolier fid^ ber 1)1. ©pnob gejroun^

3}ergl. ©ro^Jen a. a. O. <B- 364 ff. ^ervmann, ®cfd^id^tc Stu^tanb«

IV. ©. 479.
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gen fü^ft ba§ Sebenfen au^^ufpred^cu, mit iue(rf)cm ©ifer if)re 3Sor=

fteilungen in Söavfc^an erfofgt feien, unb ob nid^t ftatt einer rairf^

lid^en Semü^ung nm (gatisfaction nur ber «Schein einer fotc^en

bageroefen fei?') 2Inbreifeit§ flagtc bann roieber ©ofembioiuSfi; in

SBarfd^au (1746) in einen> Briefe an ba§ ßodegium ber auSroärtigen

2(iige(cgenF)eiten, bafe ber rerf)tgfäubige roeiferuffifd^e i?(ern§ in

feinen 33efd;n)erben ben 9kfpect, bcn er bem Könige fd;ulbig fei,

oer(e|e, in bem er über bie römifcl^ = fat^o(ifd^e 9?e(igion in unge=

büt)rlidjen 3tu§brüden ftd; äußere, ^lieburd^ foiuoF)( all and^

baburd^, ba§ er fid^ ftatt an bie Sanbe§bef)örben, fofort an ben

^I. gi)nob unb ben Sparen toenbe, 3ief)e biefer i?leru§ fic^ nur

nod^ einen größeren ^oB üon Seiten ber^olcn 3U, unb ftöre jugteid^

ba? gute 5.^ernef)men jTOifc^en 9hiBtanb unb ^olen. 3luf fofd^e

unb ät)nlid)e ^^orroürfe aber antwortete ber mei^ruffifc^e 33ifd^of

^ieronpmuS Sottfd^anlh; : „wenn ber 3öolf ein 6d;af oul ber

^eerbe ü6er(iftet, rao foH ber arme .«oirt feine Äfage anbringen?

Mag, er fid; aud; an bo'c (^eridjt ber Äamerabeu beffelbcn loenben,

unb bort nid;t fein dUd)t erfiatteub, ju ben großen ©erid^ten gelien,

ober an bie gro§e 33erfammlnng bei oberften ^ribunad ber %'{)iexe

appediren — werben benn biefe if)m ©erei^tigfeit ermeifen?" 9^od^

unumrounbener unb fc^ärfer fprad; fid^ fpäter ber 53ifd;of @eorg

^oninlü in einer S3ittfd^rift an Äatfiarina II. in biefer ^Sejiefiung

aul. „Sf)re (Berichte fd^rieb er, finb noc^ fd^Ied^ter all ber offene

JRaub . . . Uni Slrmen ift el faft eine Unmöglidjfeit mit unfern

33eteibigern öor ©eric^t ju gel)en, benn fie lialten unl falfd^ 5U

*) SHIerbingS traten jur 3ett ftttx'S be§ @r. bie ruffifc^en ®efd^äft8trä-

gcr encrgifctjet auf. 2l(§ ^eter'S Sommiffär für bie Äirc^enangelegeit^eiten

9fiubad)oiu§t9 in Sarfcf)üu erfuhr, baji ben Stec^tgläubtgen in '•^Jinsf 1722
§wet Äirc^en gcwaltfam cntriffen unb ben llnivten übergeben rcären, tiagtc er

fofovt bei Äönig 3Iuguft JI. niib ert)ie(t toon biefem eine günflige SJefoIution,

beren fd^riftüc^e 5tu§fevtigung er jeboc^ bon ber Äanjrei nic^t ^eranSbc--

fommen fonntc. C^ne rceiter ju »arten reifte aber 5Rubad)Dnj«;fij uacti ^Un6f

unb erreichte bort inid) fein entf(^iebenc§ 2tuftreten bie 9iücfgabe ber beiben

Äirc^en. 5Sgl. eucaSseroics a. a. O. 3. 22", 9, njofelbft ber iBcric^t öom
14. Jebruor 1723 abgebrucft ip, in «etd^cm 9t. fein ^tuftreten bort lebhaft

fd)tlbcrt.
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rid;ten für feine ©ünbe, fonbern für eine SSergeBung üon ©ünben,

lueit baburd), wie fie e§ felbft offen n)ieberf)olen, ber griec^ifd^^

ruffifd^e ©(aube ouSgcrottet werbe." ^) @r forbert bann, ba^

ben ruffifd^en ©efanbtcn in 2öarfd;on, roctd^e bereits mit ©efd^äften

ü6er{)äuft rodren, ein befonberer ßominiffar für bie firc^üd^en

3lngelegenf)eiten beigeorbnet würbe, wie ein fold^er üon ^eter bem

©rofeen bereite 1722 ernannt raorbenfei; oiine Ergreifung ener-

gifd^erer 9)ia§regeln roerbe nichts errei^t werben.

3n biefem ©leife blieben biefe 3Sert)ä(tniffe bis über bie 3)Zitte

beS ;3Q^t:t)unbertö l^inauS, um locld^e 3eit S;^eop{)an Seontowitfd^

als 2lbt eines red^tgläubigen ^lofterS 3U 2Bi(na lebte. 2) 2ßo{)er

er ftammte, üon feinem frütiern fieben wiffen mir nid^tS. ©ein

'Mrm tanä)t gum erften ma(e in einem an ben Äan^Ier Seftu^

id^eff im ^. 1756 erftatteten ^erid^t auS bem S)unfe( f)ert)or.

„6ro. f)od^gräf(ic^en Erlaucht — fd^rieb er — berichte ic^

Kntert{)änigft, baB am 28. 3Jiai bie ^iefigen Söilnaer (Stubenten,

Durc^ bie ^efuiten angereiht, unrermutfiet baS i)iefige neben ber

Äird^e beS ^eiligen ©eifteS belegene ^lofter angefallen, mit großen

«Steinen unb ©taugen boS ©lodfenl^auS niebergeriffen, baS Älo=

fter^2;^or unb bie Pforte jertümmert, in ben QeUen X^üxen

*) ?eibcr iß btcS l^arte Urtl^eU über bie polnifd^en (Sendete be<5 18. S^i^^'^^-

nur gu begrünbet, 3)tc Sßcrbcrbni^ ber 9iec^tfprcd^ung trar in ber Zijat

^immetfc^reienb. 3)er Sieid^^tagSbefc^Iug öon 1726 Sit : „tribunal Glowny-

Koronny," in ben Volum, leg. SBacjc^. 2Iu§g. VI. p. 418 ff. erfennt fetbft

bte§ an, unb giebt in 107 Strtifeln eine ©^ilberung ber SJü^bräuc^e, roeld^e

er abgeficüt rciffen tvxU. Hu^äüge au§ biefem SSefc^Iuß finben fid^ in beS

Derfi. üeon äBegncr intreffanter Slb^anblmtg über ©tep^an' ©arcjpnSfi in

ben Roczniki tow. przyj. nauk Pozn. (Qa^rbüc^er ber greunbe ber SBiffen-

f{^aften in ^^ofen) VI. p. 10. SBegner felbft fagt unumrounben : „wer nit^t

bie ^^rotcction ber ^Jartei ^ite, rcelc^e ba§ STribunal be^errfc^te, öerlor feinen

^rocefS, aud? rcenn feine Sac^e bie gerec^tefte war. ^n biefer ^ih tarn baS

traurige ©prüc^roort auf, baß in ^olen ba§ 9iec^t gleid) einem ©pinnenge--

twebe fei; ber ©perling jerreiße e3 unb bie ü)Hi(fe bleibe l^ängen."

') e§ ttjirb »obl ba8 Ätofler ber Saf^lianer fein, wel(^e8 gürft Sob--

ftantin OStrogSti au3 2)antbarfeit für ben (Sieg über bie Sartaren bei 3&i§'

niowca im 3- 1512, batb barauf jugleic^ mit ber Äird^e jur bfi^- Sreifaltig-

feit grünbete, c. f. Baiin »ki Historja miasta Wilna. Wilno. 1836 II. p. 80.
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unb ecf}I5Hcv gcfprengt, bic genfter in iielne Stücte jerfdjloöen,

bie Wönä)e gemartert, if)nen bie Särte ouSgeriffen unb ba§ gan^e

Älofter 3ur 9Büfte gemad^t f)akn. ^lo6) täglid^ reben [le laut

baüon, baB fie bei ^age ober 9]ad)t§ ba§ Älofter oou neuem

überfallen unb nieberbrennen, bie 9Jiönd)e 5ufammenfc^(agen unb

unfern SuUuS l^ier gänalid^ ausrotten inoüen. ®ie 5mönd;c oer=

fteden fic^ au§ ?^urd^t, wo fie nur fönnen: bie um ba§ Ätoftcr

roo^nenben ©täubigen rcagen fic^ au§ i^ren Käufern ni^t me^r

auf bie ©tra&e, fo ba§ unfer Ätofter bereits eine ganje SBoc^c

be3 @otte§bienfte§ entbehrt. ®ott roeife, gnäbigftcr ^err, ob

mir ben näc^ften 3)lorgen erleben/'

einige Wlomte barauf ert)ob Seonioroitid) eine neue Ätage.

' er rid^tete fie bie§mal an ben aJietropoliten oon Äiem, bem er

berid^tet, ba§ roöt;renb einer am 22. 9bübr. 1756 erfolgten 33eerbi=

gung cine§ angefet)enen rechtgläubigen einiüot)ner§ üon Söitna,

bie ©tubenten ber ^efuiten, al§ bie ^roceffion bei beren Kollegium

Dorbeijog, biefe, inbem fie in üerfc^iebuen X^ierroeifen fc^rieen

unb lärmten, üerl)öl)nt unb fomot)l bie ©eiftad)feit mie bie be-

gleitenben Saien mit Äot§ beworfen ptten. ©r, Seontoiuitfd^,

\)dbe fofort bem ruffifciien ©efaiibten in äi]arf(^au, ©ro§, ben

58orfall mitgetl)eilt, meld^er ben ilönig bewogen l)ätte, ben £anä=

ler Don Sitl)auen unb ben Sifd^of uon Sitfiauen an5umeifen,

©orge bafür ju tragen, ba^ ben ©elränften ©atisfaction mürbe.

„SlQein biefe unb anbre §errn, — fäl)rt 2eontomitf(^ in feinem

33eri(^t foi^t — fleine rate grofee, bead^ten felbft bie SKeifungen

i^rel ÄönigS nid^t, unb geben un§ nur 3Serfpre(^ungen unb SSer*

tröftungen. ©r. ©rlaud^t ber $Reid^§graf üon Äaiferling meinte,

ba^ mir unfer 9le(^t, ol)ne ben polnif^en ^of 5U beläftigen bei

ben ©eric^ten fu(^en foUten: allein mie fottten mir, bic mir unS

in ber fd^ted^teften Sage befinben unb nur üon SiebeSgaben un-

fer 2eUn friften, mit bem §errn aJlaffalöfy, bem Unterfelb^errn

üon Sitl)auen, mit bem ^errn Xx;§3fieTOic3, bem öifc^of uon

©mubä (Samogitien) mit bem ^errn ^raanoraSfi, ©taroft oon

3Jlin§f, unb anbern großen ^crren unb prften üor ben l)iefigen

®erid)ten regten ober gegen ben polnifc^en ÄleruS einen ^rocefS

anftrengen fönnen? „(S§ märe gan^ fo, al§ ob ein £amm
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unter taufenben oon SBöIfen feinen ÜJfJuttiroiffen QU§5ulaffen

anfinge."

Sel^r Bnlb inbc§ (iefen au§ 2ßarf(^au quc^ flogen über

Seontoroitfc^'^ ^erau§forbernbe3 SSerfialten in ^eteröhirg ein. ®er

ruffifd^e ©efanbte ©rofi fd^icfte bem ßoHegium ber au^roärtigen

2tnge(cgen^eiten einen S3rief beg iöifdjofS con 2Si(na, ber fid^

barüber befd^roerte, ba^ fieontoraitfd^ am ^almfonntage gegen

®efe^ nnb ^erfomnien von feinem ^(ofter au§ eine ^roceffion

burd^ bie gan^e 6tabt In§ 5U ber in ber ^ifc^ftroBe (iegenben

unirten ^irdje geführt, onf bem 3J?orfte oor berfetben bie ?pa(men

geroei^t nnb anbre Zeremonien in einer Sßeife öffentlid) oul-

gefüf)rt f)ätte, mie fid^ beren fe(bft bie ätteften fieute nidjt erinnern

könnten, deiner feiner 33orgänger im Slmt l^ätte fid^ foic^e ^inge

in ber ©tabt erlaubt, in ber ber S3if(^of felbft n)o!)ne unb beren

@inroof)ncrfc^aft eifrig fatfiolifd^ fei, unb fidler würben fd^iimmc

folgen I)tcran§ entfprnngcn fein, rcenn ber Sifd;of nid^t felbft per=

iönlid; baS SSol! baüon abgef)a(ten f)ätte.

2lflerbing§ bejeugtcn nun bie melttid^en JRed^tglänbigen

9öirna'§ unb neben if)nen ein ruffifd^er Dfficier, ber fid^ bamati

bort auff)ie[t, in nod^ üorf)anbnen Sltteflatcn, bQ§ fieontoroitfd^

ftd^ bei ber SSerrid^tung ber öffentlid^en, ber red^tgtöubigen ^ird^e

anftefienben Zeremonien niemals gegen ba§ ^erfommen cergongen

f)dbe, fonbern allcrroegS nur bem ^Beifpiel feiner Vorgänger ge-

folgt fei. SlÜfein ba§ ßoilegium ber auSmärtigen 2lngetegenf)eiten,

me(d^e§ oon biefen Sßilnaer §änbe(n bem (jeil. ©t)nob 9)Uttf)eifung

mad^te, brängte bennod^ bei (e^term auf bie 2l6rufung beS

Seontoroilfc^ al0 eincS „unruhigen unb tactiofen" 9J?onne§, beffen

unseitgemnBer ©ifer onbre, roid^tigere :3^ntereffen — offenbar war

bog S3ünbniB 9?u§(anb§ mit 3lnguft III. gegen ^reu^en ^iemit

gemeint — gefäf)rbe. S^er Synob fügte fid) unb rief Seontoroitfd^

oon feinem 3lmte ah. 2(uf bie Äunbe t)ieoon aber fd^rieb bie

33ruberfdjaft be§ .^(oftcr§ an ben prften SöolfonSFi) in SEarfc^au,

fie märe baburd^ mie üom ^Donner getroffen. „®enn biefer $8efe^l

—

fügte fie tiinju — nimmt unS alle Hoffnung, ben magren ©lauben

l^ier aufredet ju galten, inbem unfer tapfrer tV^irte, auf meieren

wir unfre gange Hoffnung gefegt fiatten, ber fein ^eben ber ®e=



faf)r prei^gebenb ben Ijeüicjen (^)(auben beidjütUc, oljue alk llr-

\a^e, of)ue llnterfuc^ung , oljue Dlcd^tfertigiuuj von bcr ^Jlbtci

abgerufen luarb." ^)

31(^3 mm ber S'tarf^folcjcv 2lßra()am ^-forin^Jfi) in Söiliia ei-=

f(^icn, mad)teSeontoiüit[d), luic au« einem ©djreiben be§3)Mropoliten

mn ^iera f)ert)orget)t, ben iscrfuc^, bennod) in feiner ©telhinß

5n nerbfeiben, inbem er ^-(orin^^fy sn überrebcn ueiuidjte feine

Gmcinnuiö nidjt uor.unncifen nnb in äBiIna ucrbleibcnb fi(^

für injenb einen „ßornmiffianten" anö^ngeben. 2I(§ ber aber fid)

beffen lueigerte, ntad)te Soontoiuitfd; ^mar feinem llnmnt^ in

brotjenben 2.1}orten Snft, fücjte fid; aber fdj(icBlid) nnb reifte ab,

freilid; nid^t ofine bie Sd^lüffet ber ^lofterfaffe mit fid^ 5U nehmen.

.^m September 1758 fam er in ^^.'eter^bnrg an, fteüte fid) bem

Sijnob nnb naf)m ben 5>ern)ci§ ben er wegen feinet eigenmndjtigen

») ©jcäeballti fjat ben 33vief beS 55ifc^of öon Sihm auf benielbeu ä>or

gang bejogen, beffen \!eDnton?itic^ in feiner Eingabe an ben 2[)tetvopoUten fcn

Äiero yebentt. (£§ fc^eint mir bie§ ni(^t vicbtig ju fein. ^'eontowitidj'S (£in-'

gäbe fpvic^t t»on einer '^-H-cceffion, roeld^e am 22. SJobr. 175G bei ©etegen'^eit

eines ^egräbniffeS ftatt fanb : ber ^öifd^of bagegen ijon einer ^^3roceifton am.

'4?aJmfonntage, welcher ftetS in ba§ g-rü^ja^r fällt. ?eiber ijat SsqebalSf

ba§ ^abreSbatnm be§ bifc^öflicben i8riefc§ ntci)t mitgettieiU, fo ba§ e3 3»eifel=

baft bleibt, ob bie gebadjte '•^jrcceffion am ^^atmfonntage 1756 ober 1757

ftattgefunben fjat. 3''i ^f" 3»icinnnen^ang pa^t ein§ w'u ba§ anbre. ^m
crftern Jaü ging bie ^n-ocefficn btm €tnvm ber ^efnitenfcbüter am 28. SDfai

175G »orauS nnb erflärt biefen bnrc^ bie 'Jlniregnng, in rcetd^e bie Mai^olifen

bnrc^ fie gefcmmen »aren: im Ic^tern fü()rte fie bie Sefd^roerbe bc§ 3?tfc^of§

unb bie Slberufnng be§ üeontorcilfcb Ijerbei, reeldjc nidjt früher als gegen

(Jnbe be§ ^a^reS 1757 erfolgt fein fann. 3war fütirt SjcsebaBti einen

9?eric^t be§ -UacbfolgerS 5'l'-''^'"~'f^ ^^^ ^"^i" ''• "^ictbr. 175G bntivt, über bie

SInfnabme, n}eld;e er üon Seite ^'ecntott»itfd)"§ bei feiner 'Jlntnnft im Ätoffer

gefnnben an. 2)teie§ Saturn ift aber erfic^tlic^ falfd), ba 2. felbft noc^ an§ Sßiina

über bie 33orgänge Dom 22. 9?otbr. 1756 beri^tete. greilic^ liegt mir nur

eine bentf^e f)aiibfdiriftlic^e Ueberfel^ung beS CriginalS »or, unb e§ fann fein,

bajj bie Stngabe 9. 5tot)br. 1756 ftatt 1757 nur ein Sdjreib= ober ®rucf-

fctjler ift: immer aber bleibt jn bcbauern, bafj 5,3. e§ iibert)aupt etrcaS öcr-

nac^Iäßigt ijat, bei mcl}reren ber t3on i^m jnerft mitgetbeilten Sreigniffe unb

'iltctenftüden roie 3. 33. bei ben Briefen beS $ifcbcf§ ton SBitna, nnb ber

3^rüberi(^aft be8 Ä(ofter§ an ben durften 2ßotfon§fi — bie genanern Säten

beijufei^'en.

4>iftcrii(^e 3eit)c^nft. XXXV. £b. fi
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^onbelnS erf)iett gelaffen an. Bugletd) xeiä)k er aber auä) bem

©ollegium ber oulraärtigen Sriigetegentieiten eine S)enf|(^rift mit

ber 33itte ein, bi§ ^ur 5)nr^fid)t berfelben in Petersburg üer=

bleiben ju bürfeii. ®icfc ®enffd;rift ^) ift nun in ber ^{)at in

fofern ein )e^x merfiuürbigeS Slctenftüd , als fie i!)rem raefent=

lid^en ^n^alt md) barouf auSgef)t, bem eottegium bie Ueberjeugung

beijubringen, bai falls 9hiBlanb nid^t energifdjcr als bisljer feine

©laubenSgenoffen in ^olen fd;ü|e unb unterftü^e, biefe fid^ in

i^rer 9iotf) üon ^^eterSburg ah unb nad; Berlin roenben mürben,

in ?\olge beffen bann ober aud; ber ganje ©influB, ben Shifjlanb,

auf biefe a>erl)ältniffe geftü^t, in ^olen für fic^ gewinnen fönne,

von ^reuBen erworben werben bürfte.

,,®er ilöuig oon ^reufsen, — fd;reibt Seontoroitfd^ —
leiftete bereits im^alir 1756 ben ^roteftanten in ^olen biird; feine

nad)brüdüd;en SSorfteffungen beim Könige unb bem dürften

g^abjiüil, bem ©roMalinentröger üon Sit^auen, eine rafd;e unb

erfolgreid;e §ilfe. S)ieS feljenb üergleidjt baS re^tgläubigc ^oit

in ^^olen uuroitllürtid) biefe fd^nelle ben Sut^eranern erroiefenc

^ilfe mit ben Erfolgen beS Kollegiums ber auswärtigen 2ln=

gelegeulieiten, wel(^eS Dom % 1686 an ftd) bei ber ^Hepublil für

bie 9kd;tgläubigen üerwenbet, aber weberbie rechtgläubige tird^e

gu fdjüt^en, nod^ üon ben bortigen ©eiftlid;en bie ununterbrod;en

fortbauernben 5^räufungen unb ^Verfolgungen abjuwenben öer=

modjt Ijat. Ser lönig üon ^reu^en aber befc^ü^te, inbem er

fid) ber £utf)eraner annalim, gugleic^ ben red^tgläubigen Tempel

in 5?eibam;, unb er!(ärte au^erbem, baB er buxö) feine SVerwenbung

nid^t nur bie red;tgläubigen j^irc^en unb Älöfter fd;ü|cn,, fonbern

and) bem ganjen biffibentifd^en Slbet feine 3led^te unb greilieiten

wieber gu gewinnen Reifen wolle. ®eS|)alb beabfid^tigen bie

3led^tgläubigen unter attgemeiner ^uftimmung nod; in biefem

^at)re 1758 bie $8erfammluug ber ^rotcftanten ju befdiiden,

mit biefen il)re alte ^reuubfdjaft unb ä>erbinbung gu erneuern,

unb bei bem Könige üon ^reu^en um bie it)nen in SluSfid^t

gefteate protection ju bitten. S)er ^önig t)ou ^rcuBen, welket

*) ^m 3lcc^iü be<5 fettigen Spnob, Acta no. 355.
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feine politifci^en i^lnterefien immer unb überall fräfticjft ubetmad)t

\)ai, inbem er fid) 5um allgemeinen Sej'djüöer ber ^^-oteftanten unb

®iffibcnteu, in welchem 9teid;e fie fi(^ and^ definben, moc^t, affev

biefer ^erjen unb Siebe fo für fid; gewonnen, baf] fie i^re an=

geftommtcn ^errfc^er nur 3um Sd^ein efirenb, tf)m al» ifirem

53ef(^ü|er aufrid^tig treu unb ergeben fiub, unb alle nur mög^

(i($en 3;:'icnfte leiften. ?s-o(glid) fonn man i)ierau», wenn e^

biefem unruf)igen unb liftigen 33?onard;en gelingt, aud) in ^olen

nid^t nur bie ^roteftautcn, fonbem aud) bie ©ried^cn ,5;u fd^üt^en

unb in ilire alten Mcd)\e roieber ein3ufe^en, lei(^t fd^liefeen, ma-%

für 'i^ortl)eile er, ber ^önig, für fid^ felbft geroinnen, roeld^e

SBiberroärtigfeiten er bagegen ben benad^barten ^errfd;ern ol)ne

Diel Soften unb äTiübe bereiten fann." ^)

S^afs bie gricdiifd^ ©laubigen unb bie ^roteftanten in ber ^l)at

fid^ mit einanber üerbanben, um fid^ gemeinfam gegen bie ^^er-

folgung, roeld^e fie beibe faft gleid; traf, ju f(^ü^en, ift im all=

gemeinen befannt. ^^ödig unbcfannt ober roar e§ bi^^er, bafe in

biefen i'erlianblungen Scontoroitfd^ eine ^erüorragenbe Spotte fpielte,

roie bie§ au§> ber 2lbfd)rift eine§ Briefes on il)n l)erüorgel)t.

^) ®a§ evrcäf)nte (Sinfd^reiten ^riebrtd^'S II. gu ®un[ten ber ^roteftantcn

bc.^ie^t ]id) Qitf bie fog. Dfeiiburgifd^en ®üter tu l'itl^auen, rceldie ou8 ber §iiUer=

laffenfc^aft ber üubotoica Sarolina 9iabätmt ftamnUen. ©ie war in erfier (Slje

mit bem So^ne be§ gr. Äurfürften, ^ubiriq, in s»citcr mit bem ^^faljgrafen

Sari 'i3{)iltpp non 9?euburg verheiratet, nnb wie i^r 3?ater 53ogu§lat> 9?abjitiil

^^roteftaatin.

einen Xheil i^rcr ©üter ^atte fie für ton ü^rem erftcn (Semafcf unb

bem Äurl^aufe aufgenommene ©ummen i^erfdjrieben, unb al§ noc^ il^rem

Sobe ^^falj » 9?euburg über ben Serfauf biefer ®üter mit ber fat^otifd^en

?inie Siabjitit in SBer^anblung trat, proteftirte ^reu§cn, unb jjwcing baburc^

ißfalj'^Jeuburg ftc^ mit i^m suerft auSeinanberjufe^en. 3" bem t)ierüber

am 8. (juIi 1~^3 abgefd;loffeuen 5ßertrage rcarb ein »eparatartifel aufgenommen,

ber ben ^ottbeftanb be§ 'i}3roteftanti§mu§ in jenen ®ütcrn fieberte unb bem

Könige oon 'preugen auSbrücIlic^ ba§ 9iec^t gab, über bie syoKjiel^ung be3=

felben ju mad^en unb Skc^enfcbaft gu forbern. 9?gt. ^^ifff Q- a- O- I^-

2. @. 40-4 ff., roofelbfl @. 491 ber erroäbnte ©eparatartitet »oüftänbig ge--

brucft ift. 5rt«bric^'§ n. Sinfc^reiten aber, fanb fic^cr nid^t 1756 fonbern be*

reit« 1746 f^att, wie ouc^ ber S3rief be5 Sifc^of^ ÄoniSfp au Äat^arina,

weld^en @j. mitt^eilt, ergtebt.
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wd^m er feiner 3^en![cfjrift beilegte. ®er ^vief war üon einem

„geiüiffen ©enerat proteftantif^er ßonfeffion" ^) unb e§ ergiebt [icf)

an§ bemfelOen, bau er ni(f;t ber erfte geroefen [ein fann, beu

ber ©eneral an Seontoroitfcf; richtete, ©r erinnert biefen §u=

näd)ft baran, wie oft f(^on bi§()er ^^roteftanten unb Siec^tgtöubige

gcmcinfd;aftlic^e Qaäje gemad^t; nnb wie bic erftern fii^ beftänbig

bemüht Ratten, bie 3Sort^eiIe, bie fie erlangt, audfj jenen §u Xfieit

werben ju (äffen; erwähnt ferner and) feinerfeit§ be§ erfofgrei^

d)en @infc^reiten§ j^riebri^'S II. für bie ^roteftanten nnb ©rie-

ä)m auf tm 9teuburger @ütern, unb fä§rt bann fort: „eublid)

f)at mein SSater, ber biefe ©nter üerwaltet, bie 91ed;tg(äubigen

immer unter feinen Sc^u^ genommen, wa^i and; ber früliere

DJietropoIit üon J?iew in einem feiner üon mir aufbewatirten

Briefe an meinen SSater beftätigt. 2ßir muffen aud^ in 3w^wnft

unbebingt 5ufammen f)anbeln, benn wenn wir uns untereinanber

entzweien unb nid;t gegenfeitig für un§ ©orge tragen, fo fann

e» (eid;t gefd)ef)en, baf? unfre Äirc^en, bie fi($ unter bemfelben

^od)e befinben, beibe in ben größten 5?erfaft gerat^en." 2lIIer=

biugo giebt ber 33rieffte(Ier nid)t gerabesn ben 9tatb, Seontowitfd)

möge ben Sdjutj be§ J?önig§ üon ^reußen fud;en. ^nbem er

aber wieberfiott auf beffen erfolgreidje S^erwenbung in ^oten

!f)inweift unb !f)in5ufügt, baft gricbri(^ II. burd; einen energifd^en

33ricf an ben ?yürftbifd;of üon SreStau in betreff ber ^ebrüdung

ber ^^roteftanten in Ungarn bie 9iüdgabe einiger biefen megge=

nommenen Jlirc^en bewirft ^ahe, legt er if)m inbirect hen ^e-

banfen fe^f nalje, in 33er(in bie |)i(fe ju fud^en, bie er biv{)er

in ^etcreburg uidjt gefunben 'ijahe.

''Slan mag nun barüber, in wie weit Seontowitfd;'^ 3(uf=

faffuug, baf? bem ruffifd;en ©infhif? in ^ofen yon (Seiten ^sreu§en§

eine @cfa(}r brolje, begrünbet war cbcr nid;t, bcnfen, wie mau

Witt: immer aber wirb man anerFenncu muffen, ba§ bie 3Ser;

binbnng, in bie er bie !ird;lic^en ^utereffen 9hiB(anb§ mit beffen

politifc^en brad;te, bte Sßeite feinet S31ideS bezeugt. 3""ödjft

') Sottte bie)eu (yciieval uid)t berfetbc ®entua( &. 3B m. ®otäjeroa

®o\\}, iStaroft tjon jTudjel fein, ber in beu biffibenttid;eu Soufoberotion Ooit

1767 eine l^ertorragenbe 3iolIe fptelte?
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freiließ machte er mit bicfcr feiner 2aiffaiiunö fein ©lücf in

^^eter^burg. ®ie ilai)erin Glifakt^ unb it)r ©rof5fQn5(er 53eftu=

(^eff soiieii in \i)xcv nntipreu§i)d;en ^olitif ea oor, mit 5?önig

5(uöuft ni. unb ber ^liepublif im guten 3?ernef)mcn ju bleiben,

aU ba§)elbe burdj ein fräftigcs (rinid; reiten gu ©unfteu ber 5)iin=

benten ju ftören. Seontoroitfd; erf)ielt bemgemä^ von bem (So(=

legium ber an^r^märtigen 51ngelegen(jeiteu jur 3(ntiüort, baf^ megen

?hif)(anb5i guten 33e5ie()ungcn 5U ^oten c§> un3eitig wäre, in ai>ar=

jd;au in Setrerf ber 9ted;tg(äubigen ftärfer aufjutreten, unb bafe

fein ©ebanfe, biefe ftinnten fic^, menn fie ntd)t yon ^hif5(ttnb

gcfdjüt;t mürben, fid) an ^^reuf5en menben, feiner einge^enbern

2(nfmerfiamfeit werttj fei.

9k(^ biefem 58efd^eibe befafil i()m ber f)ei(ige ©ynob fic^ m^
^Ww 5U begeben, unb beauftragte ben bortigen S^ktropoliten bie

.^Uage 5U unterfud;en, baf3 er ha§> Vermögen be§ Ä(ofter§ ju

feinem eigenen Dcu|en Derroenbet unb fic^ ßigenmäditigfeiten

mandierlei 2lrt erlaubt f^aU. aöeld;e5 llrttjeit t):erüber erfolgte,

ift ni^t befannt; e§ fc^eint aber nic^t günftig für i()n gemcfen

ju fein, ba mir it)n einige 3af)re baranf nodj a(§ einfadjen 91ii3nd)

in i^'iera rcieberfinben.

9)kn fann fic^ uorfteKen, mie biefem tfiatfrnftigeu, untevneb=

menben 3Jtann bort in ber 9{uf)e unb bem 93tüffiggaug bcv .^^Mofter-^

5U a)hit^e mar. Gr aber f)ielt lro6 aller ^urüdroeifung unb 5!rän^

hing ben Öebanfen feft, ber fein Seben bi^ljer erfüflt unb be^

ftimmt f)attc. ^n einer ganzen 9ieif)e uon $i}enffd)riften, 33itt=

fd;riften unb Briefen an ()odjfte^enbe unb einftu^reidie ^krfoncn,

ftrömte er t{)ei(0 feinen Hnmntf) über bie if)m miberfaf)rene 33c--

i)anbtung an§ unb flagte ben 9)tctropo(iten von ^eter^^burg

5lu(iabc^fij, mie anbere GMicber be§ f)i. Sijuob bitter an, tljeil^

fuc^te er burd^ fie für feinen politifd^ - fird;lic^en ©ebanfen von

neuem Unterftü^ung 5U finbeu. So fd;reibt er 5. 53. an ©3nroa(ow,

ben befanuten G^ünftting ber J^aiferin ßüfabetf): „anftatt, baf^

fie midj in meinen bem allgemeinen Dhiljen bieneuben unb fo

fd;meren ^emü^ungen, bie in meiner §irtenpf(id)t lagen, untere

ftüt'tcn, feinbeten fie mid) im ©egentf)cil fiart an, unb nertricben

midj, fo baf3 id; mid; je^U in gotge ifjrer Xrot)ungen unb dlänU
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nic^t nur mit meiner @^re unb meiner ©efunb^cit, fonbern aud^

mit meinem Seben in ©efafir befinbe."

3)rei unb ein i)a[he§i ^a^x f)atte er foIcf)crge[ta(t in Äummer

unb ©orgeu oertebt, aU er plb^lid^ einen ^a^ jur Steife nad^

2)^o§fau unb einen jiDeimonattic^en 2lufentf)alt bafelbft erf)ie(t.

2Bie tarn e§, ba§ man f)ö§eren Drtel ]iä) mit einemmate feiner

erinnerte? ^att)arina IL ^atte 9hiB(anb§ X^ron beftiegen, unb

bie ^eit, in ber Seontoroitfrf) nac^ 3)lo§fau berufen marb, fällt

mit ber 3^^^ ber Krönung ber Äaiferin bort jufammeu. (Sept.

1762.) SBer fie auf i§n aufmerffam gemad;t f)atte, roiffeu mir

nidjt: üieHeic^t mar t§> ber ^ifd;of ÄoniSfy, ber g(ci(^fafl§ §ur

Krönung in 3Jlo§fau mar. ®id;er aber ift, ba^ er t)on einem

politifc^=firc^(id;en ©efii^t^punft au§ borti)in berufen marb.

S}enn im Petersburger Strc^iu finben fid^ jroei von Scontoiüitfd^

in 33io§fau eingereihte ©d^reiben, von benen ba§ eine t)om

24. ?ioo. 1762 botirt ift, meldte bic5> un3n)eifelt)Qft bartl^un.

„2tuf bie atterf)ö(^fte %vaQ,c — f(^reibt er in bem einen — we(d^er

poüttfd;e ::)cu§en für unfer 9luB(anb au» ber ^ertfieibigung

unfrer ©(auben§genoffen im polnifc^cn 9ieid^, ^erüorge^en tonne,

ftelle id^ alleruntertt)änigft üor, u. f. rc." 6r be3ief)t fid) ferner

auf bie ©rünbe, bie er in feiner früher eingereidjten S)enffc^rift

entroidett f)ahe, unb inbem er ben 0latf) ert^eilt, fid; ben prote^

ftantifc^en «Staaten mie ^reu§en ju näf)ern, beruft er fid^ barauf,

baB bereits ^eter I. ,,unfer allerraeifefter Äaifer f)od^berül)mten

StubenfenS ftets mef)r Siebe unb Zutrauen ^u ben g^roteftanten

als 5U ben fat^oUfdien g-ran3ofen;. unb ^olen gehabt ^aU/' S)ie

^aiferin muffe baf)er nid)t nur bie $Rcd)tg(äubigen, fonbern anä)

bie (Satüiniften unb Sutfieraner, raeld;e bereits mit jenen in näl)ere

S3erbinbung getreten mären, in it)ren ftarfen @d)u| nehmen.

„2ßenn mir aber nid^t bie Äraft beS 3>ertragcS uon 1680 nad;^

brücflic^ geltenb madjcn, fo muffen mir gewärtig fein, baB biefer

SSertrag überfiaupt alle ©eltung oerliert, ba fd^on je^t alle ^olen

il)n als nic^t üerbinblid^ betrad;ten." ©nbli^ meift er ununu

munben barauf l)in, wie 9hif3lanb ouf biefem äßege bie il)m

einft t)on ben ^olcn entriffnen Sanbftrid^e miebcr erlangen fönne.

„3: er ruffifd^e ©taat — finb feine eignen Sßorte — fönnte
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600 2Berft be-3 kften unb beuölfenften Sanbe» mit einer fef)r

großen ^a1)l gtcid^gtäiibigcn 3?olfe§, vox aller Welt beu %^okn

mit 9?ec^t roegnet)men/'

G'S Toar bieS, nad; ber 3)ieinung ©äqebat^fi'S, bie erfte

fategorifdje Stufforberung, roe(d;e an bie ruffifd^e Slegiernncj in

^Betreff ber Söieberennerbung bo§ fog. weftlidjen 9hif)lanb§ erging,

wnb fie tarn nid;t üon einem 9}ianne be§ ^ofc§ ober ber 3DipIo=

matie, fonbern brang an^ ber 9}iitte be§ 5^olfe§ jnm S^rone

empor, iltagen auf ^(agen über „ba6 @(enb welches bie Stedjt-

glnnbigen in ^^olen erbnibcn müf3ten", \) immer neue ^efdjincrbcn

über ibvc gema(ttf)ätige iun-fo(gung unb bringenbe Sitten um
.<öilfe, liefen in ^eter§burg ein: tonnte 5latf)arina, bie in bcn

2(nfängen ifirer 9iegierung nod; feine»meg§ feft auf iijrcm J^rone

faf3, fid; auf einem anbern S^öege rafd^er unb entfc^iebener bie

üoUe Sympathie i^xa Untertf)anen ermerben, aUi mbem fie ficl^

ber 9ted)te unb ber ^"^e'^ßffe" "^^^ 9tec^tg[äubigen in ^o^en ent-

fd^ieben unb nadjbrüdtid; anuafim?

Sie (}at bie^been, bie Seontomitfd; i§r juerft na^efcgte, erfolg^

rcid) burd;gefüf)rt : er felbft aber fanf wie el fd^eint, febr balb

in 3>ergef)enf)eit : üon feinem fpäteren Qehcn naä) 1762 wiffcu

n)ir bi§ je^t nid)t§.

') Äatt)Qrina'§ Scx'tc in einem 9?efcvipt an Äcpfcvling b. 1. Slpril 1763

bei Sfctoroieff, ©ejc^tdjte beä JalleS Ben '43oIen. ®ot^a, 1865. B. 13.
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S)ie ©üentualität bc§ fiuberlofen SlBIeBen^ be§ i^urfücften

Don 58ai)ern bcfd;äftigte ben dürften Äauni^ foft anbertf)a(6

^afir^eljute früher, el)e jenc§ ©reißnife wivflic^ eintrat. Unmittef^

bar naä) bem Slbfdjluffe be§ ^ubert^burger griebcn^ arbeitete er

ein f)ieranf bejüglid^e^ 3)temoire an§. ^Jiid^t bie lleber3eugnng

Don bem diente Defterreid;§ auf ganj ^ax;ern ober auf einjelne

6ai;rif(^e ©ebicte loar für i§n ma§gebenb, fonbern blo^ ber @es

[id;tlpun!t, ha^ oud^ anbere ^öfe, befonber^ ber branbcnburgifd;e,

baburdj gro^ geiuorbcn inären, weit [ie bei ^^^^en auf etwaige

Erwerbungen ^eba($t genommen f)ätten.

^ad) bem ^obe 3}kj:imi(ian ^ofef'^ war ^aü ^fieobor,

Äurfürft ber ^^falj, ber beredjtigte ©rbe. ^auni^ fe^te in einem

6djriftftüde, ^^J^ur^e Semerhingen" betitelt, bie ©rünbe au§-

cinanbcr, bie ber ©ucceffion üon J^urpfalg im 3Bege fielen, ^on

ber 9Ud;tigfeit ber üorgebrad;ten ©rünbe mar er nid^t üoHfom;

men überzeugt, aber er I)ielt fie bod^ fo geartet, baB man fi(^

berfelben mit 9^u|en bebicncn fönne. Jßorläufig mar jmar nod;

ni($t§ gu tf)un, nur folltc jcne§ ©reigni^ Defterreid) nid;t unoor-

bereitet treffen. Äauni^ beantragte, ba§ bem ^leid^goicefanjler
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bcr 2(uftrag ertt)ei(t uunbcu möge, bie :^c()u§bricfe ju fammeln

unb bie erforberlid^en Diotijen sufamnieu ju [teilen. 3)iit biefer

fc^roicvigen 5(rtieit wollte er eine fnnbige ^seiiöulidjfeit ktiauct

loifjen ; feinesfattC^ fottte e§ ein vrotcftantifc^cr ^)ieid)§f)ofrat§ fein,

„ha einem folrfjen feine fonberlidje 3>crfd)miegonf)eit in midjtigcn

$an^3ange(cgenf)eiten sngemntljet meuben Bnne". 5lanni^ mnnfdjtc

bie 'IsoravBeitcn fo nmfa^fenb al^ mög(id). ©einer 5ln[id;t m^
t)anbc[tc e^ [idj barum, fämmtüdje @cfdjic^t§[d^reibcr, be[onbcrS

bie bai;eriid^en unb pfätjii'djen, ju burd^forfd^cn, bie Urfunben gu

prüfen nnb ,,fo(ibe S^cbuctionen" au^J^unrbeitcn. 9lameut(ic^ onf

bie red;tHdje (Seite legte i!auni^ ©cmidjt, mcit fidj auf ©runb-

lage berfelbcn erft ermeffen laffen merbe, in meldjer Söeife man

rorsugehen f)abe. Gr fdjfug einen jnngen, gefc^icften nnb ver^

fdjroicgencn ältenfdjcn 9iQmeu§ ©djrötter uor, ber erft jüngft eine

2(rbcit über baijcrijdje @efdjid)te geliefert i)Qtte. ©emeinfdjaftlid;

mit bcm 9leid)?^üicefan3(er mollte fobann J?auni^ beratiien, welche

DJiafenabmcn naä) 3eit unb IXmftänben ergriffen werben folltcn.

6t fjatte nid;t bie Slbfidjt h[§> jum 'Aobe bc§ ^urfürften uon

S3Qvern ju märten, ba er befür^tete, ba^ ^falj unb ©Qd)fen,

üief(eid;t quc^ ^-ranfreid;, in nic^t gu langer Qe\t bie ^Badje in

Stnregung bringen unb eine 5^erftänbigung ber betljciligtcn ^ar=

leien beroerffteüigcn fi.inntcn, um nur bie 3(bfidjten Defterreid;§

ju vereiteln.

^a§ Siefultat bcr bamaligen Grmägungcn be§ ©taatSfanjIerS

gipfelte in bem (^ai^c: baf3 eine beträd)tlid;e ßrmerbung Don

Sanb unb fieuten nid;t fetjlfdjlagen fönne. SBenn anc^, fe^te

er au^einanber, Dber= unb D^ieber^Saijern an llurpfal^ fallen

füllten, fo fönne bod; Defterreid) bie SlClobe unb bie böl)=

mifd)cn £el)en erlangen, mäl)renb über bie neuen 9tei(^§lel)en,

bie fogenannte Neoaquisita, Äaifer unb Oleic^ bie cnbgültige

entfc^eibung 5U treffen ptten. Slttel in SUlem in 3lnfd;lag ge=

brad;t, fönnte ba» gange bai)rifd)e ©cbiet bem Qnn entlang bis

an bie tiroler ©renje erworben werben, ein Sanbftrid^, ber §ur

Slbrunbung Defterrci(^§ bienen würbe unb wcldjen man fdjon in

älteren ^^^il»^^^ beieifen l)abe. 2lUerbingy, ful)r er fort, wäre c§ am

bcften unb auc^ am crwnnfd)tic^ftcn, wenn e§ möglid; wäre, ben
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ganjeu ßornpley ber 6ai;crifc^en Sanbe mit Dcfterreic^ 311 ocreinigett.

®ie§ fönnte ^roar jur 3eit noc^ als eine e()imäre erfc^einen, adein

ba§ Df^ac^benfen über bie Qaw^e ®ad;e fc^abe boc^ nid^t, nnb

TOenn fic^ bie gjottiroenbiöfeit fieranSftcifen [odte, Äurpfals ober

einige anbevc ijöfe ^evansu^iefien , fo fönnten bie öfterreid;i](^eu

58orianbe ober bie 9Ueber(anbe a(§ aiuScjleidjIobject benü^jt wer-

ben. Äanni^ be5eid;nete feine ^bee no^ qI§ xo^, aber er wottte

bo(^ nid^t fnumcn, biefetbe 5ur ÄeuntniB ber 3J?aieftäten 511

bringen. Sei boc^ bie gan^e ©rroerbung t)on Bayern nid;t neu,

er \)aU fd;on Spuren baüon in ben S3rieffd)aften feineä ©ro^--

yater§ gefunben.

hierbei blieb ^auni^ nic^t ftefien. Sein umfid;tiger @eift

§og bama(g fc^on bie Stellung ber eurüpäifd;cn mä^te ju einem

berartigen SSorfiaben in ^etrad^t, unb e§ fc^ien t^m feinem

3raeifel unterraorfen, ha^ i^urpfafj, granfreid^, bie Seemädite

unb ba§ 9ieid} befriebigt werben fönnten. Taix bei ^sreuBen

raitterte er SInftänbe. ©5 fomme barauf an, fogte er, mittd ^u

finben, wie ^reu^en au§ bem Spiele gef)atten werben fönnte,

moöu üielleic^t no^ 9iatf) ju fdiaffen fein bürfte. ^)

3m ^aijre 1767 mürbe bie bayerifd^e ©rbfrage üon ^ofef

in Slnregung gebrad;t. ©ifrig mit planen gur ^ebung be§

faiferli^en 2lnfe^en§ im 9ieid)e befd)äftigt, arbeitete ^ofef eine

5:en!f(^rift über bie 93iittel au§, bie 5U biefem Sef)uf ergriffen

tyerben müßten, unb übergab fein ©(aborat bem ©taatlmnjler

3ur ^eurtf)eilung. e§ mar bie§ bie 3cit, mo no($ feineriei

biüergirenbe 2lnfid)ten ba§ ßinüerftänbuiB s^if^en J?aifcr unb

93linifter trübten. Äauni^ fonnte fid; bamal^3 in ber f)öd)ftcn

©unft ber beiben aJZajeftäten. S)er Äaifer marf unter Slnberen

bie grage auf, metc^e SJiaßnafimen uon nun an bejüglic^ 2ln§=

haäß unb Sayreut^^ unb ber 2öürtcmbergifd)en ©rbfoige ju

treffen mären, mie 3U »erfiinbern fei, ha^ \\ä) SBürtemberg nid^t

ganj in bie STrme ^reuBen§ merfe. ^auni^ beantwortete biefen

^) iBcnit)t auf einer üon Äauni^ felbft btctirtcn Sentid^rift i^om 2)ecem-

ber 1764, rcelc^e bie Stuffc^tift trägt, „wegen ber rf)uvbai)cviii^eu ©ucccffion",

jobaim auf einem ©c^iiftftücte „9?ad^ri(^t titix üiiiftigen Gt)urba>)cri|tten ©uc-

ceiTton§faIt betreffenb."
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q]unft baf)in: bie ^aijreut^'fd^e unb Stn^bad/fd^e Erbfolge fei in

ber %^at ungemein roid^tig. ®(^on vox 16 ^afiven t)abc man

fi(^ ade erbeuEHc^c anüi)e gegeben, nm tat^ ganje Jöerf mit .'piUfe

beä 3jiarfgrafen nnb feiner 3JUnifter ju unterbauen; inbefe fei e^

bem Äönig von ^reufeen geglücft, einen get)eimen ©rbüertrag

im ^at}xe 1753 gu ©taube 3U bringen. SBäf)renb ber griebeu^^

üer^aubhmgen 3U öubertsburg \)ahe man bie ganje ©ad^e gu

f)intertreiben gefud;t, iubcm in einer 3:enfid;rift ba^3 ©ucceifion^^

Dted^t ^reufeeu^ beftritten roorben fei. griebric^ märe jebod^ auf

bie ©a^e nidjt eingegangen, nnb nur bie§ fei erreicht morben,

ba^ man bem Könige gezeigt Ijabe, was er im eintrctenbeu galle

gu erwarten l^ahe. ^'orläufig meint JTauni^ fei nid;t§ ju tf)un,

a[§> fid^ mit ©ebulb gu roappnen nnb mit ©etaffenljeit eine gün-

[tigere 3^it ab^uroarten. ')

®rei ^afire barauf mürbe bie ßrbfofgefrage in ben ^öieuer

jlreifen angeregt unb jmar von griebrid) II. ^reu^eu nnb

Defterreid; maren einanber in bem uorf)ergei}enben ^a^xi^ buvd}

bie 3iM'finxmenfunft in Dieif3e näf)er getreten, iu ben nädjften

3)?onaten [taub ein ^efuc^ be» föuig§ von ^reu^en auf öfterreid;i=

fc^em ©ebiete beüor. griebrid; fud;te bamal^o eine 5>erftänbigung

mit Defterreid^. S}er Ärieg 3iuBlanb§ mit ber Pforte mar von

unerroarteten ©rfofgen begleitet, unb bem Könige lagen bie ^ort-

fd)ritte ber ruffifc^en Söaffen I)art auf ber ©ee(e. ßr fürdjtete,

Defterreid^ mürbe auf bie Stauer fein untfiätiger^ufd^auer bieibeu

unb ^reu§en mit iu ben trieg uerftodjten werben. ©0 fei)r

nun griebrid^ ein gemeinfc^aftlid)e^^ ßinoerftänbni^ mit Defterreid)

erfef)nen mochte, bie ^kk unb 5i:eubcn3en ber öfterreid)i)djcn

^olitif lagen in oielen ^-ragen bod) nidjt mit üoKftänbiger iUar:

f)eit 3U 5iage, unb er muptc münfdjen, über mand;e ^^unftc beffer

unterrichtet 3U fein, e§e er bem bi!cf)erigen ©egner näl;er trat. ^}

') ®te Slrbeit be§ ÄaifcrS nennt ftd^ „Deliberanda" ; Äauntl^ gef)t

auSfü^rlicb in einem iBcrtvage tom ^aijxe 1767 auf bie 5tiifragepuntte ein.

3ur 33eurt^eilung ber Scnbenjen ^ofef'S alä ÄQifer ift fein ©laborat wichtig.

*) ^iernac^ ift 5Reimann: Ser baJ^erücbe erbfotgctvieg, ®. 8 ju berid}tigen :

^\6)t ber gelbmarjdiatllieutcnant S^ugcnt ^atte bie '2{nipiücl]e Ccfterrädj'^j beim

SrlDJc^en be5 2Rann[tamme§ auf ^aVjixn angebeutet, fonbern g-ricbvic^ begann in

ber Slbfc^iebS aubiens bes öfterreit^ifc^en QJefanbten con ber ^ad^e ju iprec^en.



5)er langJQ^ritje ©eianbte Defterrei(3^§ am ^Berliner §ofe,

^^tugent, luuvbe fran!f)eitÄf)aUier üou feinem Soften abberufen,

^riebrid; bebauerte ungemein ben Söeggang biefc^^ Mannet, ben er

aufridjtig fd;ä|te. i^n ber legten Unterrebung , bie er mit i^m

I;atte, fprad^ er fi(^ über feiu ^er^ältniB gU Defterreid; au?>.

Qx I;offe, fagte er if)m, "oen 9ieft feinet Sebcn^^ in ^rieben ju

tierlcbcn, ber Äaifer fiabe it)n über ©cfilefien berut)igt. ;^m

lueitcren ^Ncrlauf hc§> ©efpräd;e§ Ite§ er bie ^emerfung faücn,

meld; ein llebelftanb ec- fei, wenn bie üerfdjiebenen ^rouinjen

eines ©taatec> nid;t mit einanber in ^^erbinbung ftänben, fon=

bern oon frembem ©ebiete burdjfd;nitten feien, ^iiw Seifpiel,

rief er auc, ^Bayern mürbe für ßui$ ganj paffen unb beim

©rlöfc^en be§ Äuri)aufeS^ eine J)übfd;e 2(brunbung gemäiiren.

9lugent antmortetc: ber Äaifer mürbe fi($ ber ©taaten cine^ an=

beren nic^t bemädjtigen, aber feine legitimen 91edjte gemi§ mit

GntfdjiebenJieit geltenb madjen; er felbft rciffe b(o^, ba^ einige

l^el;eii beim 2(u§fterben beS bayerifd^en ^aufec^ an Defterreic^

faden bürften. D§, maS biefe betrifft, erroiberte ber tönig,

Düemanb mirb fie end) ftreitig madjcn. Sie fünftige ©tettung

fyriebridys in bicfer grage ift bamit iflar au^gefprod^en : ©inige

Seilen wirb eud; 9tienmnb ftreitig mad;en, mo!f)( aber bie ©rmer^

bung be§ ©anjen.

S)er J!önig berührte nod; bie eine ober bie anbere grage;

er ermähnte be« ©(fa^ev unb Sotf)ringenS, entwarf i^rieg^pläne

gur Eroberung biefer ©ebiete ; eS fei bie§ eine ©ac^e gmeier gelb=

3üge. 2l(§ 9htgent eine (Entgegnung tierfudjte, ging er auf ba§

®etai( mit einem ©ifer eiu, ju bem er fid; fonft bei öfintic^en

(^efpräd;en feiten ^inrei^en lieB- ©obann mie§ er Defterreid^

ein ©ebiet in :3talien an; ec^ bcfiljc ol)nel)in fd;on 2:oScana unb

baS 9}kntuanifd;e ; Mobena mcrbe an Defterreid; ebenfaHc^ fallen,

menn man , nun ^arma unb ^^iacen^a unb einen %^c\l 3>enebigy

Ilin^ufüge, fo fei bie§ eine entfprcc^enbe 2lbrunbung.

S)ie mid;tigeu Greigniffe bamaliger 2age brängten bie

bai)erifd;e grage in ben .<pintcrgrunb. S)ie türtifd;-ruffifd;en

Si^irren na!^nten bie gefammte 2:l)ätigfeit be0 ©taatst'aujler^ in

.Slnfprudj. 2(ls ^ofef nac^ ^leifee ging, rietf) Äauni^ beut 5?aifer,
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für ben %a[i, bau ber^önitj biefeu ©eöeuftoub krüf^reu würbe,

eine bifatorifd^e 3(ntroort 511 geben. ') ^n äf)ntidjer Sßeife nai)iii

er fid) uor, bie Sadje 311 beJjaubcln, warn ^riebrid; 311 '^uniftabt

eine ©rörterunc} bie)'er 2(ni5c(ei]en(;eit uerantafi'en füllte, ^nhc^

fam lueber 311 SReifse nod^ sn ^'teuftabt ber ©egenftonb jur ©pradje.

9hir >^srin3 ^einrid) enüäf)nte in einem ©efpräd;c mit ^ofef, bafe

bie 33rüber bc;? .f^önicjS eine 3]er5id;t(eiftnng auf bie Grbfd;aft

58ai)rentf)3 unb Slnebac^S ptten an§fteflen muffen, inbem ber

Äönig fid) entfd)(offen fiabc, biefe ßjebiete mit ber i^rone ^reuf3en§

5U vereinigen. Mannit5 mar ü6er bie weitere SleuBernng ."gein^

rid;'^, ber Äronprin^ benfe anber^ a(^ griebrid), fetjr erfrent; er

gab nid;t aüe ^^-»offnnng anf, bie päne be§ Königs üer^inbcrn

3U tonnen, benn jebe 5.H'rgrö^ernng be» -Jiad^barftaateS mü§te

um jebcn ^reiS f)intertrie6en werben.

^ni .^erbft be§ ^af)re3 1772 würbe bie baijerifdje ?5rage

imb 5war aberma(§ von gricbrid; in 2(nregung gebrad;t. Defter^^

reid; unb '!|}renf5cn f)attcn fur^ juüor einen i^ertrag über bie

2:fiei(ung ^oten» geid^loffen. SSa§ biStjer nie ber ^a(I gewefen

war: in 2öar]d;au unb ßonftantinopel gingen bie SSertreter ber

beiben 9}iäd)te wcnigften? ^citweiHg mit einanber .'ganb in .^anb.

SSoriänfig fd;icnen bie Öcgcnfälje anxH3eglid)en. '^an «Swieten,

ber 9kd^foIger 9higent'§ in Berlin, rüftete fid; sum eintritt feinet

jäfirlidjen UrfaubcÄ. .üönig ?5riebrid^ (iefs if)n ju fid) rufen, um
i^n oor feiner ä(breife nod;ma(§ 5U iprec^en. Diadjbem er ber

l^of)cn Stiftung, bie er gegen bie faiferlid^en iViajeftäten f)cge, '^xbh

brud uerliefien, fügte er f)in3u: id; ^offe, wir werben ^ier nidjt

ftef)cn bleiben, fonbern in eine nod) engere 3^erbinbung mit ein^

anber treten; allein mau müife uon uorn ()ercin alle§ befcitigen,

wa§ Differenzen tjeruorourufen im Staube fei, unb fid; über alle

^punfte, we(($e bie gegenfeitigen ^^tereffcu berül)rcu, 3U i)crftän=

bigcn fud;en. Gr be5eid;uete im weitereu l^cilauf bec @e'präd;c^>

bie ©egenftänbe, über bie man fid; einigen muffe; er berührte

bie 3Rad;folge in ^apreutf) unb 3(n5bad;, bie bai;rifd;e Erbfolge,

*) 3?crgletc^e meine '^(b^anbhiiig über bie 3"fainmenfunft ^'^f^j'S II. unb

{^ricbric^'S II. 311 9Jeige unb Sieuftabt.
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snbli^ eine ctroaitje ^Vergrößerung Defterrei(^§ gegen 5ßenebig.

®er ^urfürft von Saijern, fagte f^^riebric^, nnb bec SJiarfgraf

mn 33at)rcutf) [inb sruar beibe jünger a{§> iä), aber ber %aU tann

bod^ eintreten, boB fie vor mir fterben; ici^ raünfd^e nid^t übers

xal^t 3U werben, fonbern bie ©d;n)ierigfeiten gu beseitigen; nur

bonn fönneu rair auf einen längeren ^rieben hoffen.

i^auni^ f)ielt ben ©egenftanb für n)id;tig unb ^ääM). ©einer

2lnfid;t gab e§ nur brei 2Bege. ©ntroeber man rermieb jebe§

weitere (Eingeben, jebe näfiere Erörterung, ober man fuc^te ein

Uebereinf'ommen gu er5iclen, ober enblid; man be'^anbelte bie

ganje <Baä)e bilatorifd;, benü^te aber bie ©elegenliett, um fid^

3luff(ärung ju Derfd;affen unb üon bem Könige weitere (Sröffs

nungcn 3U t)er(angen, ftd; eine befinitiüe ©ntfc^eibung für künftig-

f)in oorbe^altenb. ^aunit^ entfc^Iofe fid^ für ba§ Se|tere, benn ber

für Defterreid^ unangenel)mfte ^aH, ha^ ber 3JJarfgraf nod^ bei

Sebjeiten be§ .<^önig§ unb be§ ^urfürften :)on Saijern fterben

mürbe, mar bod) aller 2ßaf)rf($einli(^feit nad^ nid;t gu beforgen.

Sei bem rorgerüdten 2tlter unb ber fortmä^renben Äränflid^feit

^riebri(^'§ mar ansunefimen, ba^ ber §eimfall ber 9Jiarfgraf=

tf)ümer an ba§ S3ranbenburger ^au§ erft nad; bem Slbteben

^riebrid^'S erfolgen mürbe, ^n biefem %aUe Baute man auf bie

in 3^euftabt gemad;tc Bi^f^Ö^ ^^^ Kronprinzen, bem springen

^einrid^ Hn^bad^ unb Sai)reut^ 3U übergeben. Unb maS^ bie

©rtebigung anbelangt, fo ftaub biefe nod^ in weiter ^erne. 3)?it

einem Söort: Äauni^ wünfd;te wof)I in bem ^alle, wenn ber

Kurfürft ron Sai;ern ftürbe, einige 3sort^eite für Defterreid^

l^erau§5ufc^(agen, ofine aber gteid^^eitig folc^e ^reu^en pfommen

5U laffen. ')

i^n biefem 6inne lautete aud} bie ^uftruction an mn ©mieten,

bie iebo(^ gans überftüffig war, benn nad^ ber Slüdfe^r be§ ©e-

fanbten nad; Sgerlin nafimen anbere ©orgen bie Slufmerffamfeit

unb Xtiätigfeit ^ricbrid^'S in 2tnfprud), unb bei ber erften 2Iu=

biena famen ganj anbere ©egenftänbe 3ur ©prad^e. @o oft auc^

>) i^ottrag nom 14. Januar 1773. SBeld^er ?(rt biefe fogenannten 3"'

jagen rcaren, getjt au3 bem ©(^riftfiüde niii^t ^crtjor.

1
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in bcn näd^ften ;5a{)rcu van Suüctcu über bic po(ni[(f;en Slnge^

legenfieiten perföiitid; mit bem Könige 5U üert)anbe(n hatte, biefc

^eutfd^lanb betvctfeubcn ^^unfte untrben nidit erroäfint. 3(it(^ ber

(3taat^3fan5fer fiatte aubere Dbjecte in'-i 2lugc tjefa^t, bie lücnigften^

vorläufig feine ^raft ooUouf kld^äftigten. ^)

©rfi feit bem ^^^^^e 177G menbetc Äauni^ ber baycrifc^en

^Jrage eine größere Sfufmerffamfeit 5n. Qmav nod; nid;t geiuidt

auv feiner ^urüdfialtung f)cran?\^utretcn, eradjtcte er ben 3Uigen-

blid günftig, um 2tnfnüpfung§punftc gn fud^en. (Seiner 2In=

nafime 5U golge l^atten ^reufeen, cSadjfen nnb bie '^\a^ bie 216=

fid;t, unter fid^ eine ßrlninion ju ©taube 5U Bringen nnb bercn

©ciüä^rleiftung sn erftrcbm. Sie§ mufste um jeben ^U-ei§ ver-

l^inbert werben, gerner ftanb hei ^auni| feft, baB ^reuf^en nac^

i)tm 58efi^e üon ^ülid; unb 33erg ftrcbe. , ßr beabfid^tigtc nun

bie betfieiligten 93iäc^te auf bicfe geheimen ^sfäne ^srcufeen-S auf=

merffam 5U mad^en unb bei ben wofjrfd^ciulid; ju ermartenben

Erörterungen aud; bie baijerifdje (frbfotgefrage fieransu^iel^en, um
auf biefe SBeife mit biplomatifdjer geinf)eit ein @efd;äft mit ben

anberen ju tjerbinben unb 3U t)ort§ei(i)aftett 2lbmad;ungen ben

SSeg 3U öffnen.

3n eine unmittelbare 3Serf)anbIung mit i^urpfatj trat man

erft feit SJiär^ 1777 ein. 5Der Eurpfäl^ifc^e 3Jiinifter S3eder§

tf)eilte bem öfterrci(^ifd;on SScrtrcter in 3JJann{)eim, 2ci)xhad), im

engften SSertrauen einen Slu^jug einer größeren (id^rift mit, in

roel(^er bie 2lnfprüd;e oon Äurpfalj auf 33aijern bargelegt waren.

^auui| erblidte in biefem entgcgenfommenbcn Schritte bie 3lbfid;t

äu einer SSerftänbigung unb riett) bem furpfä(5ifdjen Dlefibenten

am Sffiiener |)ofe, 9titter, auc^ eine längft vorbereitete ©d^rift

über bie Slnfprüc^e Defterreid;§ auf S3oi)ern ju übergeben, '^axia

2l)erefia unb ^o]e^ ftimmten im 2(ügemeinen ju, nur »erlangte

bie 9)ionard^in juerft eine @infid^tnal)me in jene 2lrbeit, bie bem

SSortrage nic^t beilag, unb erft at» Mauni^ bie in feiner Äan^tei

*) $ternac^ i[t SReimann ju beridjtigen, feine Sonjecturen faöen

öon felbp.
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verfertigte «Schrift üoröelegt fiatte, ertf)eiüe fie bie ©nnöc^tigunö

jur 3)tittf)ei(uuc3 berfelOeu an Flitter. ^)

33ereit§ einige 2ßod)en früF)er fiatte ber ^urfürft oon ber

^folj in einem Schreiben an Äauni| erflärt, bo^ er fein ootle^

SBertranen bejügüd; :3ülid;S unb Serg§, foiyie auä) in ber

bai)erif($en Slngefcgen^eit onf hen SSiener ^of fe|e, unb ber

etaat^fanjler begrüßte bie§ a{§> bie erfte gru^t feiner im 3Sor^

ja^re eingeleiteten 9JkBnal^men, erflärte fid; and; bereit, bie @rb=

folge in ^niid) unb ^erg 5U3ufid)ern.

3iüifd;en 33iann^eim unb Sßien würben foitbem @d)riften

unb ©egenfdjriften geroedjfelt. ^n 't)m erften 2;agen be§ 3)ionat«

^uli überreid;te 9ütter eine 3Sibertegung ber tl)m öfterreic^ifd^er

(geit^j übergebenen 2d)riftftüde. ^ouni^ liefe e§ an einer 2lntroort

nidjt festen. SJJünbUi^e Slu^einanberfe^ungen fanben gleic^fadio

ftatt. Ütitter (ieB gelegentüd; bie 9reuf3erung fallen, bafe e§ am

beften roäre, wenn Dber= unb 9iieberbaijern, bie Dberpfalj mit

Inbegriff ber 9ieuburgiic^en unb (2uljbad;'fd;en Sanbe gegen ein

angemeffencv Stquiuafent bem ©ra^aufe überlaffen würben, ^n

go(ge biefer voreiligen Screitwilligfeit erljielt 9titter einen 5?er=

weia : man würbe in 93iann^cim eine Uebcrlaffung ber Dberpfalj,

be§ 9]euburgifd)cn unb (Suläbad)ifd;en nie jugeben, fei jebod^

bereit, l)infidjt(i^ Ober- unb 9Iieberbat)ern§ ein entfprec^enbe§

Slequioalent anjune^men.

a)ian fiel)t, .^urpfalj wünfi^te ein Slbfommen mit bem

SBiener ^ofe pi erzielen, um oor bem 3(bleben be^ Äurfürften von

^aijcrn alle Sdiwierigfeiten gu ebnen, anbererfeil§ l)ielt man bie

S3ewei§füljrung bc^ $Ii>iener §ofe§ nid;t für gans unbcgrünbet

unb l)offte jebcnfaÜS burd) eine 9?erftänbigung weit eljer an'ö

3iel 3U fommen. ^n 35>ien würbe bie i5rage aufgeworfen ob

man ju einer eonoentton bie ^anb bieten foll. Äauni^ fprad^

fic^ entfdiieben bafür au§. S^enn lehnte Defterreid) bie 2lb=

•) SBorträge »om 15. unb 18. SOJär^ 1777, bem fuvpfäUtid^eu ar?uüficr

ttjurbea jrcei ©^vifteii übergeben: „iiuvjcv 33en?ci«, baß bie baperifcben ?anbe

bei bem SluStöjc^en bcä 3D2ann§ftammcä alä eröffnete 9{eic^§kf)cn su U=

trarf)ten feien" unb „Äiuser «emei^?, ber auf einige Zl)txk ber ba^crifc^en

^anbe bem burcf)Ianci;tigftcn t£T,^^aufe äuftc{}enbeu i(nfpriicf)e."
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fd^tieBung eineS UebereinfommeuS ah, fo ronr 511 Iicfür(^tcn, ha^

ber ^urfürft üieUeid^t anbere Schritte tf)im würbe, um fic^ bie

Erbfolge gu fid;ern. 2Sie leidet fonnte gsreuBen burd; 2lbtretung

einiger %^eik von ^ülid; unb S3erg gerootmen mcrben! STie

3uftinimung be§ 9^egen§6urger ^kic^^tage« luar fobanu faft mit

Sid^crfieit 311 enoarten; t)on bem Corpus Evangelicorum l^atte

^reuBen einen 2öibcrfpru(^ nid^t 5U Besorgen, nnb mit großer

2öaf)rid^ein(i(^feit waren and^ einige 3)litglieber ber fatfiolifc^en

Hälfte 3U geroinnen, ßrfotgte aber, wie ^auni| annal)m, ein

günftigeS 3tei($^3gutad^ten, fo blieB bem ^aifcr nid;t§ übrig, als

bie ©anction 3U ertfieilen ober bie 2Baffen 3U ergreifen, tlnb

Ie|terc§ roottte ^auni^ uermieben raiffen, benn Defterreic^ fonnte

oon feiner ©eite auf .^pitfe red^nen unb ftanb bann in bem

Kampfe mit bem gcfürd^teten ©egner raieber allein. SUIe Sc^roie^

rigfeiten würben bur(^ ein llebereinfommen mit J^urpfalj gef)oben.

3)iefe§ war ber ^auptprätenbent, fonft fjatte 9^iemanb ernftlid^e

Slnfprüd^e 3U mad^en. |»atte man fid^ mit bem g}lannf)eimer

§ofe oerftänbigt, fo fdf;ien e§ nid^t unfd^mer, bie 9J?ef)r^eit be§

9fieid^f^tage§ für bie @enc(;migung ber 2(bmad)ung 3U beftimmen.

©0 argumentirte ^auni^.

2r(Iein auf meld^cr ©runbtage follte eine berartige 33erein^

barung 5U Staube fommcn? 5?auni^ meinte: ^urpfa(3 mü^te

iebenfattS bie Stni'prü^e i^cfterreid;^ auf ^Rieberbayern unb 93tin=

belf)eim anerfcnnen. hingegen möge man fid^ in 9Bien an-

fieif^ig machen, bie „pfä(3ifdjen jura sanguinis" auf bie k^n--

baren baijerifd^en 53efi^ungen, unb 3raar entmeber auf ba§

©tammgebiet ober auf bie Neoaquisita au§3ufpred;en. ^n

biefem ©inne {)atte fid; 33inber, ber bie SSerfjanbtungen mit

9iitter leitete, bereit» geäußert.

©in beftimmter ßntfd)(uB mufete balbmöglid^ft gefaxt wer^

ben, benn wie bie ®inge lagen war feine ^eit 3U oerlieren.

SSorläufig war bie ©timmung in 3}lannf)eim für ein Slbfommen

mit Defterreic^ eine fe^r günftige. 3iaein ber einftu^reid^e 3Jlim^

fter, 58e(!er§, war ein SOjäfiriger ©rei^. Sffiie leidet fonnte fid^

nac^ feinem ^obe ein Umfd^wung roll3ief)en. S^er ©taatäfangler

bewog Flitter, ben gefieimen Sf^efibenten t)on ^urpfal3 am öftere

$yiorii^e 3eitfc^rift. XXXV. 33b. 7
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,

reic^ifdjcu §ofe, bie ©rIaulmiB nac^3u[u($ou, fid^ naä) 9)iann^eim

begeben ju bürfen, um burd^ münbUd^en i'erfefii- bie <Ba6)e 5U

fövbern. ^ie[e lüurbe" if)m für ben '^aU ert^eilt, raenn ber

SSiener §of i{)m SSorfi^läge cjemad^t f)akn follte. ^auni| ging

mit fi(^ 3U 9?atf)e, ]Pe((^e @ebiete be» bayerifd^eu i?ui[üvften=

tl^uirtS Defterreid^ an fid^ bringen follte. 2ßenn mon fid^ 6(ol

mit ^f^ieberbapern unb JDtinbetfieim begnügen wollte, fo mar bie

6a($e leidet. Man er!annte einfad^ bie furpfäljifd^en STnfprüd^e

auf bie übrigen bayerifd^en Sonbe an unb erf)ielt oon Äurpfal^

bie ©egenanerfennung. c^auni^ war ber Slnfid^t, ha^, wenn man

fid^ aud^ nur auf biefe ©rroerbung einzig unb allein befd^ränfen

mö($te, Defterreid^ fid^ in trefflicher SBeife abrunben würbe.

9ti(^tete man aber fein Slugenmerf aud^ ouf bie Erwerbung

Dberbayern^, ober gar auf bie Dberpfalj nebft ben ©ulobad^ ifd;en

unb 9ftcuburgif(^en Sanben, fo mu^te bem ^urfürften ein 2lequi=

üatent für biefe ©ebiete geboten werben; unb jwar wie Äauni^

beredjnete, eine d'ntfdjäbigung oon etwa brei 3Jliüionen. ©iefel

fonnte nur burd^ einen 2luetaufd^ ber S^ieberfanbe bewerfftelligt

werben, unb objwar man barüber feinen 3™^^fßl f)egte, ha^

Äurpfatj f)ierauf bereitwillig eingef)cn bürfte, fo war anberfeit§

gu bevüdfid;tigen , ba§ bur(^ bie ^^ingabe fämmtlid^er niebevlän=

bifd^en ^rooinjen ba§> ©rsl^auä einen 33erluft erleiben würbe,

inbem bie nieberiänbifd;en ^roüinjen bei fünf 3JliIIionen jäfirlid^

abwarfen, ©obann war bie 2Iu§[üf)rung biefe§ ^lane^ mit dlM=

fid;t auf ^ranfreii^ unb bie 6eemäd^te fd^wer burd^füf)rbar, unb

eine ^^^f^üdetung ber Sftieberlanbe fdjicn bebenfüd^.

begnügte man fid^ mit ber Erwerbung üon Dber- unb

^fiieberbagern , fo f)anbelte el fid; blo^ um eine ©ntfd^äbigung

für Dberbagern. hierfür fd^lug ber ©taat^fan^Ier oor anju;

bieten: bie Uebertragung ber £ef)en in ber Dberpfafj, inbem

Defterreid^ auf biefe nadj bem 2tu0fterben be0 bayerifd^en ,^aufe§

geregten Slnfprud^ fiabe, unb il^re Slbtretung an ^urpfatj falle

um fo mel^r in'§ ©ewid^t, aU of)ne bereu 33efi| bie obere

5}5fa(ä üiel von if)rem 2öertf)e oerliere. ©obann fonnte man

Äurpfatj bie Neoaquisita 33ai;ern!S in ber oberen ^fafj unb

in ©d^waben guweifen, looburd^ c^% Seud^tenberg, bie ^errfd^aft
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@ut3(iacf; unb ^^M;rboum crf)ieft; ferner 3)Iinbdf)e:m, bie öftere:

reic^ifrf;cn 3?or(anbe, j^atfeuftc'n fammt ber reidj^rätljlidjen

Stimme 'Diomcni;. Ta aber alle biefe ©etnete feineu @r[a^ für

Dber^Qijern böten, fo fodte axiä) no^ @c(bern unb Simburg

^in5U9efügt werben, ©ebiete, bie für ben JTurfürften uon um
fo größerer Sebeutuug marcn, al^3 fie an ^idiä) grenzten,

©nblid; menn aud^ bie§ nidjt f);nreic^cn follte, founte man fid^

erbötig macfjen, eine entfprecf;oube üuote jur 53cfricbigung ber

fäd^fifc^eu Sldobiatforberungen 3U überne{)men.

^n uerfd^icbeneu 3?orträgcn f)atte .^auni^ bie einzelnen

fragen, bie in 53etrad;t famcn, in an§füf)r(id^er Steife bargelegt,

unb in einem felbftänbigcu Gfaborate unterzog er alle 53ebenfen,

foiüot)t red;t(i(^er a(§ politifc^er -Ratur, bie gegen bie 3lnfprü(^e

be3 Gr3^aufc§ auf bie baijerifc^e 3?erlaf|cn[djaft geltcnb gemacht

werben fonnten, einer eiugcfieuben Grörterung. Ta^% gan3e

beutfd;e 9ieid), fagt .^auni^ unter anberm, faun unb wirb bie

S?ergrö^erung ber öfterveic^ifdjcn 9}iadjt nie gieid;gültig mit an=

feben. S)ie fat^otifdjen 9^ei(^§ftänbe werben i^re gan3e Unmittel=

barfeit unb ©timmenfrei^eit für uertorcn galten, wenn Defterrei(|

r\aä) Erwerbung ber bai;erifd;en Sanbe brci gan3e ivreife be§

beutfd;cn D^eic^e§ befitjen foKte, unb bie proteftautifd;en 6tönbe,

bie if)re ©tütje bei ^sreu|en finben, werben nad; ber 2Bcfenf)eit

it)rer S?erfaffung alle» möglid;e ein3uwcnben fud^cn. @§ werbe

gro§e Sd^wierigfeiten foftcn, bie 3"fii"^i»i»i9 i^e^S ?Rc{c^e§ ju er:=

galten, befonber? ha man b'e Ginwenbung erf)ebcn bürfte, ba§

bie bai;erifd^on ^anbe, weld^e bi^^er immer 3)tannc§[ef)en gewefen,

burd^ biefe llebergabe an Defterreid^ in 3iifi'"ft ül§> weiblid^e

Sef)en werben betrad;tet werben. ^auni| bezweifelte e§, baB auf

eine 3Jief)rbeit ber «Stimmen je ge3Ö^[t werben fönnte. Sobalb

bie 9leicf)§ftänbe ben oon .'üurpfatj aufgefteHten @a^, ba§ bie

jura sanguinis 3U gelten f)aben, anerfennen, werbe ber öfter=

reid^ifd;e 3lnfpruc^ auf ?cicberbai;ertt für uubcgrünbet erffärt.

®ef)e aber ba§ S^leid^ auf bie @nt[(^eibuug ber j^rage nid^t ein,

würbe aud^ eine .öauptfd;wierigfeit baburd^ erwad^fcn, ba§ in biefem

j^aüe aud^ ber Äönig oon ^^rcu{3en an eine S^ergrö^erung benfen

werbe. Seabfi(^tige man aber ju ben 2Saffcn 3U greifen, fo fei bei

7*
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einem Jßibei-fpnidf; affer «Stäube unb Wl&ä)U ber ^Tusgaiig unge-

rai^, imb e§ fte^e 311 befürcf;ten, bo^ man biefe ©ebiete, wie

einft bie ^üfidyfcfjen unb Q\m]ä)m ^anhe mit ßompromittirung

beS aller^öd;ften SCnfel^enS mieber verlieren werbe. ^).

S^te Äaiferin ertfieifte ben Slntrögen in voUex lleberein=

ftimmung mit ifirem ©ol^ne ilire ©ene^migung, bem dürften ba=

burd; eine be[onbere Slnerfennung joHenb, inbem fie am 9?Qnbe

eines 3Sortragea 6efonber§ ^eroorfiebt, baB er „burd^ biefe SIrbeit

eine neue widjtige 5ßrobe feiner S3eei)fferung für ben 5)ienft ge^

geben." Sem ©taatSfon^Ier mürben bie weiteren 58erf)anblungen

üoHftänbig überlaffen. S)a einäelne einfdjlägige fragen in ha§>

9teffort ber 9?eid^§fan3lei fielen, §u bereu 2:ugenben ^er=

f(f)roiegent)eit gerabe nid^t geprte, fo mürbe ber dleidßtan^lev

©oHorebo nom ^aifer uerftänbigt unb aufgeforbert , fic^ mit

^auni| in 5>erbinbung §u fetten, it)m aber aud^ glei(^3eitig bie

ftrengfte @ef)eimf)altung eingefdjärft. ^) ®ie erften 5Tcaif;ric^ten

au§ 3}lannf)eim lauteten fefir günftig. 91itter fd;rieb an ^iuber,

ber ^urfürft fei 3U einem güttidjen ©iuüerftänbniB mit Defterrei(^

über bie baijerifc^e Erbfolge geneigt. 5[)er ^tob be§ alten 33ederS

berüf)rte in SBien afferbingS fcf)r unangenehm, ba man auf beffen

Unterftütjung fid; fid;ere Hoffnungen gemacht ptte, attein man
berul^igte fid; balb, nad;bem man von ber Ernennung SSieregg'S

3um Minifter, beffen öfterreid^freunblid^e ©efinnung man fannte,

^unbe erf)a(ten f)atte. Man fiätte bie ^eförberung 9litter'S auf

biefen Soften geraünfd;t, unb wenn man in biefer 9lid^tung

feinen ©d^ritt tf)at, fo tag ber @runb barin, weit gerabe biefer

jur 2Beiterfüt)rung unb ^iift^^^^^^'i^^öung be» @efd;äfte,-S in Söien

unentbef)r(id; fd;ien.

®rft a(§ bie ganje Qa^e fomeit gebiel^en war, würbe £el^r=

ha^ in .^enntni^ gefe|t, ofine jebod; ben Sluftrag gu erfialten,

in birecter SBeife tl)ätig ju fein. ®ie§ überlief ^auni^ voU-

ftänbig ^Ritter, beffen er üottftänbig fidler jn fein fd^ien. 3Son

Set)rbad^ würbe bloS geforbert, in @rfaf)rung §u bringen, meldte

^) 55ottrag öom 24. Stuguft 1777.

") §anb|c^reiben 3ofef'3 an Soßorebo öom 2. (September 1777.

ifc.
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edjvitte i?urpfalä bei grnnfreid) uub ^raeibrücfcu gettiau f)abe. ^)

£el)rbad) naf)m aud; an ben 3Sevf)anbIungen, bie fid) im ©d^oo^e

bed furpfä(5i[d;cn 3)iinifterauii§ obipannen, feinen 2lntt)eit. SBo^

fud;te ev bcu .^vurfürften Qün]üQ 5^1 ftimmen, uub mit ©clbftgci

fälligfeit f)ebt er in feinem 53eiic^te l^eruov, baB er bcnfelben bi§

5U 2;{)rnnen gerüf)rt f)a6e. 6onft berüf)rte Äart Xf)eobor in

feinen @cfpräd)en mit :Oc^rbad; bie anf bie 5ßer(;anb(nngen U-

güglidjen fünfte mir flüd;tig, baranf fiimueifenb, bafe 9iitter mit

ber erforberti^en i^nftvuction üerfef)en fei, nm bie ©ad;e jum

2lbfdjhif5 Iningcn ju fönnen.

3n hcn erften S;Qgen be» 3Jlonat§ ©ecember mar 9Utter

micber in SBien nnb würbe von SJtaria 2:f)erefia auf 2lntrag be§

©taat§fan3ler§ in befonberor Slubien^ empfangen. 2)

3öir finb über bie einzelnen Stabien ber SSerf)anbtnng ni(^t

genau unterrid;tet, nur bie S)cpefd;en Slitter'S fönnen barüber

2lu»funft geben. S3alb nad; feiner Slnfunft gelangte bie ^Üady-

v\6)t Don ber gefäijrlid^en Grfranfung bc§ ^urfürften üon 33ayern

nad; SBien, unb auf beiben Seiten mürbe ber Iebl)aftc SBunfd^

rege, raf($ eine Einigung gu errieten. ^)

©in ^romemoria uon Dritter bleute al§ S3afi» ber 3Scr-

t)anb(ungen. ^n bemfelbeu mürbe ha^^ 9'led;t Defterreid;§ nur

auf jene S)iftricte unb Drtfd;aften anerfannt, mel(^e ^ergog

3of)ann dou 33ai;ern befeffen unb bie md) beffcn Sobe ^erjog

2Itbred;t uon Defterreid; üom ilaifer ©igigmunb al§ Se^en er-

f)alten {)atte. Äauni^ erftattete f)ierüber einen 33ortrag, rcorin

er biefer 2lnfi(i^t suftimmte, unb ben Slntrag [teilte, bie 2lntroort

ju ertf)eilen: man fei nid;t geroöf)nt, feine 3lnfprüd;e übermäßig

auläubeiiueu, man motte fid) baljer bamit begnügen. 2l(§ ©ren^e

be§ an Defterreid^ äufattenben ©ebteteS bejeid^nete man bie

Slemter ©d;erbing, ©tetfurt, S)ingelfingen, bie geftungen ©djmarj--

burg unb ©utjbac^. 3ugleid; follte erroä^tit merben, ha^ man

^) 2tn 2ti)thaä^ 23. i«otoember 1777.

') „in ben jf^icien Sagen gebe swav nid^t gern Sfubtenäen, 6c[onber8 in

btejct ^äctügen @ad^e, fann ertag (2)ienftag) um 12 U^r fumnicn," fc^rieb bie

i?aifertn auf einen SBottrag com 14. ©eccmbcr 1777.

^) 93orttag ßora 19. 2)ecember 1777.
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auf 3rimbet{)cim 2lnfpvu($ maä)c, ba^ ^urpfal^ auf bie Neoaqui-

sita fein Siedet l)abc, inbem bie[e bon Äaifev unb ba§ Sfleid^ am

gelten, man werbe fic^ jebod^ t{)unti($ft für ^urpfalj oerroeubcH

;

e&en fo racnig fönne ^art 2:f)eobor bie in ber ^pfalj gelegenen

böfimifc^cn Sef)en beanfprud^en. ^ ^Ritter tfieitte biefe Slnfid^t

nid;t, nod) in ber legten ©tunbe luad^te er ©d^roierigfeiten ; er

t)telt bie i3fterreid;i[d^en gorberungen für übertrieben, verlangte

bie 3nfidjerung ber böf)mifd;en Seijen unb bie lleberna^me ge^

raiffer 35erpf(id^tungen be^üglic^ bc§ Slllobiaberntögen^. ^auni|

gelang eg, ade Slnftänbe burd^ gute SSorte unb SBerfpred^ungen

ju beljeben, unb am 3. ^önner mürbe bie 6ont)ention ge[d;(o[fen.

TiO^ am 2. Qänner I)atte man feine rollftänbige ®i(^er§eit,

ba^ ein 2Ibfommen mit ^Ritter gefd^^offen werben bürfte. ®er

^aifer befürwortete ba^ ©inrüden uon 2:ruppen nadj Sai;ern.

Df)ne{)in waren fd^on in ben legten SJtonaten be§ 3>oriai)re§

miütärifd^e 3?orbercitungen getroffen worben. S)ie Äaiferin fonnte

fid^ mit biefer 3)ta§reget nid^t bcfrennben; bie öfterreid;ifd)en 2ln=

fprüd^e wären, wie fie bemerfte, felbft nad) ber S)ar(egung

be§ dürften ^aunl| ücraltet uub wenig erwiefen; fie l;ege eine

entfd;iebcne Slbneigung gegen einen Ärieg, woburdj ber faum

l^ergefteHte ßrebit Dernid;tet, ba§ S3oIf mit neuen :Oaften bebrüdt

würbe; ^^ranfreidj? 3uftimmung fe!)te, beffen unb ^sreufeenS

Söiberftanb wäre 3u beforgeu. ©ie befürwortete eine S?erein=

barung mit tart ^Tfieobor, mit SSorwiffen ber Siaiirten. ©ie

fef)e feinen 9tad)tl)eir, wenn ber 5Diarfd^ ber 5truppen aufgefd;oben

werbe, wol)t aber wenn man fic^ beeile. ^)

2ßie ber Sit^alt ber (5:onüention §eigt, würben bie Slnfprüd^e

Defterreid;§ fammt unb fonber§ befriebigt. tarl ^fieobor erfennt

barin ba§ ^tä)t auf bie erwä(;nten ©iftricte an. ©ollte fid^ ein

Zweifel über bie ©rensen be§ Defterreid^ s^fö^ß^ben ©ebiete^

ergeben, fo ift ber ^urfürft rerpflid^tet, urfunblid^e ^eweifc bei^

jubringen. 3)ie Jperrfd;aft 3)tinbe(f)eim in ©c^ioaben fädt Defter=

reid^ ant)eim. ©egen ben 9lüdfa(I ber böfimifdjen Setien in ber

') Sßütttag com 26. S)cccntbev 1777.

'j Wlax'ia Sfjetejta an Oojef' 2. Januar 1778 bei 3Iunet^ II. 172 ff.
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DbervfQr3 roirb ber ^urfürft feinen 3ßiberfprud^ ergeben. Gr

f)offt nur auf bie ©nabe, ba^ \l)m bie[ctben gegen annehmbare

S3ebtnt3ungon werben 3urü(Jgegetien werben. ^Tagegen erfennt

^ai'ia Si^erefia baS Grbfotgered^t beS ^urfürften unb ber

rubolfmifdjen 5inie auf hen dlc\t ber baijerifd^en i?nr(anbe an.

S)er fei^fte 3lrtifet be^ 5sertroge§ befagt, ba§ fi(^ bie ^aiferin

unb ber Äurfürft DorbeI;aIten, über einen 2lU'3tauf(^ ber bcm

Gr3f)aufe nnftreitig jufte^enben 3^iftricte, be§ ganjen (Fomp(efe§

ober einiger 5S:f)ei(e, einen weiteren S^ergleid^ sn treffen, i^of^f

fe^te in einer Sdjrift t)om 7. ^fönner feine Slnfid^t über ben

nunmefir ein3ufc^(agenben SBeg an^einanber. Wlan muffe rafd^

weiter gef)cn, weinte er, ben günftigen 3Jtoment benü^en ; Bebad^t^

fani brachte er ben (E§arafter be§ neuen Äurfürften üon Sagern

in Slnfd^tag : feine Hnbefanntfd^aft mit ben neuen Sanben, feine

§ur(^tfamfeit, feine <Bä)cu üor jeber 2Irbeit, fein t)orgevücfte§

Sltter unb feine ^inberlofigfeit i^ofef legte ber neuen Erwerbung

eine gro^e 33ebeutung bei, er f)atte in biefer 53e3te^ung fogar

einen fd^ärferen ^M al§ ^auni|. 25>äf)renb biefer bie größeren

unb geringeren Ginnal^men ber oerfd^iebenen S)iftricte miteinanber

rerglid^, berücffid^tigte Qofef 3umeift bie 5wecfmäBige Slbrunbung,

bie burd^ ben 2lultaufdj ju bewerfftettigenbe üortf)eiIf)afte S[>er'

binbung ber öfterreid^ifcfjen Sauber unter einanber.

2luf einer Äarte fiatte ^ofef bie fünftige @ren3e ge3eicf;net.

er faBte babei jwei 3)iobalitäteu in» 2luge. ?»iad^ ber einen

follte bie ®ren3e bei ^ufftein in 2;irot beginnen, bem Saufe be§

:3nn bi§ nad^ SBafferburg folgen, üon ba über Sanb§f)ut, Sang=

quaib, 9?ejen§burg, STonauftauf, ^f^ittenau, 9?eunburg, 91e^ bil nac^

SBalbmünc^eu fid^ ätef)en, enblid^ ber ^auptftra§e entlang nad^

58öf)men auf 2au{3 gefüf)rt werben, ^er ^urfürft follte bafür

bie Siücfgabe aller Sauber rertangen, bie über bie be3eic^nete

©ren3e f)inau§ in 5Befi| genommen würben, nämüd^: ba3 gan3e

©ebiet t)on 3flegen»burg big S)ietfurt, ba§ ^faPaufifd^e bei

Sanb§f)ut, \)a^ (Sul3bad^ifd^e , bie ganae ©raff(^aft aJJinbeIf)eim,

bie böf)mifd^en Sefien in ber Dberpfatj, bie ganje ©raffd^aft

^alfenftein unb bie Drtenau. S^aburc^ erf)ielt ber ^urfürft eine

SSerbinbung gwifd^en S^^ieberbariern unb ber Dberpfalj. @ine
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Gouüention füllte it)m iibei-bie§ bie Siefenmg beg ©aljeg um

ben ©räeugiutö^prei^ fid^ern.

©ine anbere 2((ternatiüe max, ^an^^ ühex- iinb ^f^ieberbayern

311 erlialten. ^n blefcm gaUe fottte bem ^urfüvften au&er ben

eriöäl^nten ©eHeten gugeftanben werben: ganj 33orberöfterreid^,

b. I). ba§ SrciSgauifd^e unb greiburgifd^e, 91eIIenburg, bie @raf=

fd;aft 58urgau, bie yier SBalbftäbte, Suyemburg fammt geftung,

bei- öfterreidf;ifd;e %f)eÜ üon Simburg, Seud^tenberg al§ 9fleic^§=

le^en, fobann ha^ 2tnred;t auf äBürtemberg. 2lud; ptte Defterreid^

in biefem gatle ^raei S)rittf)ei(e ber 2lnfprü(^e hex 2I(Iobia(präten;

beuten unb fämmtUi^e Sanbf(^aft§fd;ulben ju übernehmen ; enb(i(^

foKte bem ^urfürften bie fönigtic^e SBürbe gu ^fieil merben. ^)

S)ie 9latification beg S8ertrage§ liejg etroaS länger auf fi(^

raarten, aU ber Äaifer angenommen fiatte.. 6(^on fürchtete er,

bie gan^e S3erl)anblung merbe in bie Srüd)e gelien, unb er äußerte

beSlialb feine üolle lluäufriebenlieit mit Sel)rbac^, an ben man

einen Kurier mit bem 2tuftrage feubeu fottte, eine beftimmte (Sr^

!lärung ju forbern, ob ber ^urfürft ben SSertrag ratificiren

TOoHe ober ni(^t; menn bie 3flatification nic^t bi§ sum 16. Januar

erfolgt fei, roerbe bie S3efi^ergreifung be§ gangen |)eräogtl)um^

S3ai;ern unb ber ^-Pfalj erfolgen.^)

^n biefem ©iune lautete au^ eine SBeifung an 2c^xhaä)

vom 12. i^anuar 1778. ©ine Bufd^rift 3flitter'g üon bemfelben

S:age, worin bargelegt wirb, baB man fi(5^ gar nic^t weigere,

bie ßonoention gu unterfd^reiben, f(^eint feinen ©inbrud gemad^t

äu {)aben ober gelangte erft in bie §änbe be^ ©taat^fanslerS, al§

ba§ 9flefcript an Selirbad^ fc^on abgefenbet mar. S)er Äaifer

Iiatte fic^ umfonft ereifert, ^art Stljeobor unterzeichnete am

14. Januar bie ßonoention, er radpe, wie er felbft fagte,

oon sraei Uebetn ba§ fleinere, ba§ ©i^ere üor bem Unfid^eren. ^)

3n)ei ^age barauf, am 16. i^anuar, unterfc^rieb aJlaria Sl)erefia

^) Dcote 3ojef'§ üom 7. Januar 1778.

') moit ^ofef'S bom 12. ^anuav 1778. üJergl. ben iBrief an Üeopolb

toom 15. Januar 1778 bei 2trneti).

') ©(^reiben an ben ^tx^oQ üon Swexbrüden öom 22. 3:anuar 1778 bei

$)erjberg, Kecueil II, 211.
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bell 33ertrog uub ber Äaifer unb ^auni^ kgtüc!iüünid;teu £ef)r=

bad^ über ba§ öctungene 2SerE. S^iefe furfürftüc^e 5:^at fi^ricb

ber Staatx^fanjler , tüörc um fo t)ergnüg(id;er, al§> berielbe fid^

ba3U entic^toi'ien , el)e ha§> Okfcript üom 12. in 3)iamU;eiTn ein=

gelaugt roar.

Gilig roüuid^te ber ©taat'3fan3ter ba§ 93er! tu (Sid;er^eit 5U

briugeu uub bie gau3e 2luge(egenf)eit uou beni 9ieid;§tage orbueu

§u laiTen, um baburd^ eine rafd^e (Sriebiguug alle ^ebanterien

uub 6l)ifaueu l)iutau3uf)alteu. '^itwn ha§> dU\^, legte er bar, bie

jura sanguinis be^^ ^urfürfteu lueuigfteuS ftillf(^raetgcub ouerfauute

uub be^üglii^ ber Neoaquisita leine <Sd;:üierigfciteu mad;te,

fo lie^e fid^ ha§> Söefte t)offeu. S)er Äaifer fprad; fic^ aud^ in

ber %^ai in biefem ©inue au bie 5]3riucipalcommiifion au§. ^n

einer 3"l'^i"'it erroäl)ute er blox^ ber Neoaquisita unb gab

bur(^ ba» ^inroegge^en über bie ^aupterbfd^aft ju erlenuen, ha^

er ba» (2ucceffionBred;t be§ ^urfürfteu für uuantaftbar lialte

uub bat)er bie gef(^loffene Gonuention aU eine red;tUd; giltige

^aublung betrad;te. S^er ©taatsfan^ler mad^te faft gleidj^eitig

beu au§iüärtigeu 3)iäd)teu 3)litt§eiluug uon ben 3lufprüc^en feiuel

^ofeg unb ber getroffenen freunbfd;aftüd;en SSereinbarung mit

£arl Stlieobor, ol)ne fid; jebod; in S)etai[§ über bie ©ebiete, bie

Defterieid^ gufallen fottten, au§3ufpredjcn; nad^ feiner S)arftel:

lung maren e§> b(o§ einige 33ejir!e, bie man ermarb.

Sem Äurfürften gegenüber ermieS man fid^ fel)r mittfä^rig,

entfprad^ bereitroillig bem 2ßunfd;e beö eitlen aJianneS unb

überfeubete i^m ben Drben beg golbeuen S5lie^eg. 2l(§ bie

öfterreid^ifd;eu Gruppen bie ©tobt ©uljbad) befehlen, er^ob

Äurpfaij 33orftettungen. Äauni^ rietl), ben Drt l)erau§3ugeben.

2Bieberl)olt erl)ie(t ber Äurfürft bie lieiligfteu Serfid^erungen, ba^

man il)n mit ailer c^raft unterftü^en werbe, roenn er oon ^reu^en

angegriffen werben fottte; man empfal)l il)m ©tanbliaftigleit unb

ben ^erjog uon 3iüeibrüden unb beffen a}Zinifter ju cultioiren. %u6)

meitergelienbe Slnträge 9litter'§ fanben in 3ßien geneigte! @el)ör.

9litter trat mit bem ^lane einer ßrboerbrüberuug jroifd^en Äurpfalj

') Sin 2i\)xia<i), 20. Januar 1778.
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imb bcm (Ex^^ank fierwor. .^auni| f)ob in [einem ^^ertroge f)crüor, e§

fei rid^tig, ba§, wenn gan^ ^a^ern an Defterreid^ abgetreten würbe,

biefcr 9leid^§!rei§ oermöge ber SBa^lcapituIation bei feiner biSfierigen

S?erfaffung aU 9?ei(^§monn§lcf)en gu verbleiben f)ätte, fotgtit^ bie

n)eiblid;e :Oinic be§ (Sr5l^au[e§ nli)t gur 9?ad;fotgc berufen werben

fönnte. ®r fd^fug batier üor, einen 3?ertrag auf S3afi§ ber voU-

ftänbigften ^fleciprocität ab^ufd^Iie^en, fall^ ber Mannftamm be§

f)ab»burgifd;'Iotf)aringifd^en ^aufe§ au^Sftürbe, follte Dber^ nnb

?iieberbat)ern an bie ^pfaljfuUbad^ifd^o ober 3wci^i^ü(ftfd;e Sinie

faffen, !änie aber biefe gum @rtöf(^en, fo 'ijahc bie ganje obere

^Pfatj fanttnt S'^euburg unb ©ul^bad^ an Oefterrei(^ gu gelangen. ^)

®ie llnterfianbtungen über ben 2lu§taufd^ würben xa\ä) in

Angriff genommen, ©(^on am 4. ^^ebruar erf)ie(t 9litter ein

^romemoria, in weld^em brei ^(äne au§einanbergefe|t würben.

^a§ in erfter Sinie ftel^enbe ^Nroject würbe b(o» für ben %aU

f)ingeftefft, wenn ein 2Iu§taufd) be§ ganzen (Jomplej-e§ ober oon

Ober; unb 9^iebcrbai)ern nid^t tljuntic^ fein foIIte. 9Jian befür=

wortete ba§fetbe in SK>ien nic^t, fonbern wie§ auf bie lln^uförnm-

tid;feiten {)in, we(dje im ©efolge einer 3ßi^ftüde(ung bc§ Sanbe^

eintreten fiinnten. 2lm angemeffenften ^ielt man e§, wenn fic^

ber ^urfürft in einen 3lultaufd^ feinet gefammten ^efi|e» ein(affen

würbe. Qu biefem 5Bef)ufe entwarf man eine gan3e 3Jlufterfarte üon

2lequioalenten, bie ber Äurfürft erhalten fottte. 2lu(^ Sefirbad; würbe

angewiefen, biefer SDlobalität in SJiünd^cn ba§ SBort gu reben.

S3e3ügti(^ Äurfad^fenl würbe ber Äurfürft burd^ ben §inwei§ U-

rul^igt, ha^ man t)or{)er gewußt ^aW, e§ werbe f)o^e gorberungen

ftellen, inbe^ werbe e§ fid^ wot)! mit 3— 4 WiU. abfinben kffen.

Dcfterreic^ erüärte feine Geneigtheit, gwei ®ritt{)ei(e gu über=

net)men, nötfiigenfaHl aud^ mel)r. 5)ie 5:?erteif)ung ber fönig=

liefen Sßürbe werbe gwar gro^e ©d^wierigfeiten mad^en, ba ^nv-

pfatj fein einjigel fouoeräneS Sanb befi^e, inbe§ man wolle feine

3}lüf)e fc^euen, um ben beabfid^tigten 3wed ju erreid^en. ^)

*) SSortrag »om 2. gobruar 1778, finteifianben bjn ber ^anb fDlaüa

2;§erefia'§.

') 5In ^e^rfcai^, 5. unb 6. Jebruar 1778.
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2e\)xha6) braud;te [id; iiidjt uiet 311 bemüf)cu. 3)ci- ^urfürft

fd^iüQufte nidit, für lueldjcn ^^tan er fid; eutfdieibeu foüte. 3Me

in 3luÄfid)t öcfteirtc föuigUd)c 233ürbe war ba§ gecicjnctfte 9^et3=

mittet it)n ju ticftimmen, bcn am Sßieuer C^ofe get)eöteu 3[e^ün;($cn

nad^jufommen. Mütter, oon Defterreid) 90113 getoonneu, beseitigte

oUe 3rocife(, wenn fold)e überf)aupt norfianbcn waren. 33ci

feiner dUdtc^x an§ 9]tünd;cn übergab er bie 3(ntroort auf ba§

^romemoria. 3)Jit gau5 auBerorbeutUi^er ^cfriebigung na^m

ber Äurfürft ^enntni§ t)on ben ©runbfä^en, bie bei ben nun=

mel)rigen 5>er{)anb[ungen ma^gebenb fein follten. Sf^ic^t bie 6on=

t)cnien3 bc§ einen 2:t)ei[es, fonbcrn beiber (Kontrahenten foUte in

58etra(^t ge309eix werben; aud^ bie potitifdien 5)iüdfid)ten bürften

nid^t unerwogen bleiben, enblid) aucf) auf „bie S?erfaffung nnb bie

2öot)(fat)rt ber bcn ^aufd^ au§madjeuben Sanbe unb Untert^ianen"

gftüdfid^t genommen werben. Setbft burd^ neue ©rünbe bemü'^te

fid^ ber ^urfürft bie erfprieJ3(id;feit be§ ©efammtau§tanfd;e0

nod^ mef)r f)erüorjuf)eben. 5lbgefet)en baüon, ba& Defterreid^

feine ©renken bis an ben ^nn, bie ^far unb ben 2ed; üorrücEen

würbe, !äme aud^ ber für bal ganse römifd^e 9^eid^ fo äuBerft

wid^tige llmftanb ba3U, bafs ber 9?ergrö^erung§begierbc be-S bran=

benburgifd^en |)Oufe£^ in bem fränÜl'djen .Greife Sd^ranfen gefegt

würben, wenn Cefterreid^ in bcn 33cfi^ ber oberen ^fa(3 getaugt

fein werbe. *)

^n münbtid^en ®efpräd)en swifd^en 3htter unb ^auni§

würben ade 3}tögtid^ feiten eingetienb erörtert, aud^ fam babei,

wenn aud^ nur üorübergcfienb, ein fonberbarer ^(an jur ©prad^e:

— bie 2tbtretung ber erft jüngft erroorbencn polnifdben ©ebiete.^)

3n Sßien wohnte man ba§ ©efdjäft um fo meF)r in 6id^er=

I)eit gebrad^t, at« bie SSerid^te t)on Selirbad^ and^ ein 2tbfommen

mit bem ^crjoge üon 3weibrüdcn in fid)ere Slu^fid^t fteHten.

2lm 3. S^e3ember 1777 melbete 2ef)rbad;, ber §er3og fd^üe^e

fid^ gauä an Äurpfatj an unb ftimme bcffen ^Befcfitüffen unb

3Sereinbarungen 3U, am 26. Januar 1778 berichtete er eine

*) ^^rotnemoria 9iitter'^ fcom i. 2)cärj 1778.

') 3ln Je^rba^, 13. aDcävj 1778.



108 Stbolf Seer,

2teuBerung 3?ieregg'§, e§> fei nic^t 511 befürd^ten, ba^ ber .^er^og

t)on 3wei&rü(fen auf gefä^rlid^e Söege gebrad;t werbe, er f)a6e

bie Siegelung ber ©ucceffiouSfac^e gauj bem ilurfürften über=

taffen; enblid^ am 10. gebruar, ber .^erjog 'i)ahe ba§ ?5ertangen

geäui3ert, in bie ßouoention mit Äurpfals aufgenommen ju raer^

bcn. ^auni| mar über biefe -Rad^rid^t fe^r befriebigt, er nannte

fie „ba§ ermünfd;lid^fte @reigniB". 3}iit ^reuben griff man ju.

9lafc^ mürbe eine 2lcccffion§= unb 5lcceptatiJ3n§ur!unbe cntroorfen

unb bereite am 15. gebruar mit einer ßftafette abgefcnbet. ^)

Se{)rba(^ l^atte eitle .^Öffnungen mad;gerufen. SDenn am

16. gebruar, nad;bem bie Slcceffion^urfunbe bereit« abgegangen

mar, überreidjte §of)enfel§ eine ©rÜärung, meldte üou einer

fol(^en ^öereitroiHigfeit J^arl'l ni(^t§ ent{)ie(t. ^flux bie ©rünbe

für bie öfterreidjifd^en Stnfprüc^e roollte ber ^ergog fennen

lernen, um fie fobann mit feinen ©ered^tfamen üergieid^en 3U

fönnen. 9Jlan ertl)eilte il^m vorläufig feine Slntmort, ba man

2e't)xhaä) für beffer unterrichtet i)ielt unb erft meitere S'lad^ric^ten

abwarten wollte, ©djon nac^ einigen S^agen regten fid^ emft;

lid^e 3^yß^fß^ ^^^^ ^iß 2öi(Ifä§rigfeit bei ^erjogl ron S^eU

brüden jum Seitritt. ®ie Äunbe gelangte na^ SBien, ba§

ein preuBif($er ß^ommiffar — ©örj — gelieime llnterrebungen

mit bemfelben I)abe, unb man erlief basier an fie^rbad^ ben

Sfuftrag, auf eine pofitiüe (Srflärung gu bringen, ob larl ber

6ont)ention beitreten moHe ober nic^t. ^) (Sd;on naä) einigen

STagen mar man über bie .^altung bei ^erjogl roEftänbig im

klaren. Sefirbad^ berid^tete über beffen „Slbfprung". 9fiod^ ein

SSerfud^ rourbe gema(^t, benfelben umsuftimmen, inbem in einer

SDepefd^e an ßel)rba(^ bie großen SSort^eile gefd;ilbert mürben,

bie 5U erlangen feien, menn ber ^er^og bei ßonoention beitreten

mürbe. ^)

SOSie leidet f)ätte bie Sad^e abgefc^loffen werben !önnen,

fd^rieb ^auni^ an Selirbad^. S)a aber nunmehr S^eihxMen

^) SSottrag am 15. gebtuar 1778.

^) Vortrag am 23. ^ebruar 1778.

3) «ortrag am 26. ^ebruar 1778.
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ben preufeifrfjeu ^.^orfpiehiucjcn fofgc, fo lüevbc fein ^M-otcft nur

Söeitläufigfeiten 3UI' %o\Qe i)aUn. STer ^erjog fiabe ftd^ e3 je^t

felbft 3U3nid;rei6en , ba§ er an ben Sportteilen ber ^onuention

feinen Slntfieil f)abe unb offe 3?erlnnb(id;feitcn gegen i^n bei

Seite gefegt werben. 2(nc^ fomme baburdj \)a§> ©eid;äft be=

3üglid^ ber 3SerIetf)ung ber Neoaquisita auf bem 9fieidj§tage

ins «Stoden. S^enn wenn 3^ußi^''i^üdcn bei feiner 2ßibcr{)ttarigfeit

bel^arre, foUten bie Neoaquisita nur betn ^urfürften für

feine ^erfon unb feine ©rben üerlieljen werben. ^) S^er ^ur=

fürft raurbe jugfeid^ angetrieben, am 9icid^§tage bie früher ge=

machte ßrf(ärung be3 §er3og§ üon 3i"ßi^^^^""<Jen 3U üeröffent=

Iid;en, felbft wenn ber ^ex'^oQ md;t bciftimnie, fo fönne er bem

^urfürften bod^ bag Diec^t nid^t abfpred;en, mit anberen 9)iäd;ten

^ractate ein3ugef)en, pdjften§ ftef)e e§ itjm frei, „eine ^roteftation

für jene 3eit einsulegen", wenn er ober feine ßinie jur ©ucceffion

gelangen würbe. ^)

S)ie &i§(;erige 3iiuei^f^i<^t, of)ne (Sd;wierigfeitcn an'iS erfef)nte

Qkl §u gelangen, würbe burd; biefe SSorgänge erfdjüttert. 2lud)

Don anberer Seite taudjten 2ln[täube umui^ertei 2lrt auf. (Sd;on

am 10. Januar t)atte Äurfadjfeu feine 3lnfprüc^e auf bie 2l(Io=

bialüerlaffenfd^aft geltenb gemad^t. ^n einer Sd^rift, welche al§>

©rwiberung bienen foUte, würben bie öfterreid^ifdjen 9^ed;te be^

grünbet. ^) Heber bie Haltung «Sad^fenS war man nod; @nbe

gebruar im llnflaren. ^n SBien war bie 3Innaf)me eine aftge-

meine, baf3 fic^ ber ^urfürft nidjt an ^reu^en anfd;(ieBeu werbe,

3Umeift au§ gurd;t, ha^ fein Saub ben ÄriegSfd^aupk^ abgeben

würbe, wenn e§ 3um Kampfe 3wifd)cn Defterreid; unb griebric^

fäme. :3ofef ^ielt e§ nic^t für unuiögtidj, Sad;fen 3U gewinnen,

unb wie0 auf bie SSortlieile l)in, bie ein Slbfommen gewäliren

würbe. Wlan !önnte baburd^ ben ^rieg üon 33ö^men fernliatten

unb benfelben mit aller Energie in Sd^Iefien führen, ^er jlaifer

fc^tug üor, bem Jlurfürften fotgenbe 3lnträge 3U mad;en: man

^) Stn 2ei)xiaä), 26. ^ebtuar. §auptrefcript unb ^oficript.

^) 11. mäxi 1778 an Se^rbac^.

') SSortrag üom 22. ^^mua^^; '^^^ ^romemorta an ®aäj\tn öom 23.
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fei bereit, [eine Gruppen, tücld^e nur in Soc^fen jur '^exwen-

bung fommen foHten, um ba§ Sanb uub bie Stcfibenj qU f(^ü|cn,

in ©olb 3U ucl^men, eine getb5eugmeiflerftette on ben .iperjog

t)on ^Urlaub ober an ben trüber bc§ ^urfürften, 2lnton, ju

oertci^en, auf alle 9lcgvcbicntred)te k^üglid^ ber 2llIobiaIt)ertaffen-

fd^aft äu ücr^id^ten, bie üoin le^tf^n Äurfürften f)errüf)renben fäd^fi:

fd^en ^orberuugen ju begleichen unb fic^ über ßcbirung ber 3uri^=

biction§red;te ber böljmifc^en Ärone auf mefirere in ©ad^fen

liegenbe 5e§en gu yerftänbigen. Qm ©inleitung unb 2öeiter=

fü^rung ber 3>er§anb(ungcn wollte fid^ ^ofef feinel ©d^roogerS

bebicnen. ^)

Slibert üon ©ad^fen = Stefd^en roed^felte mit bem fäd^fifd^en

3)'linifter ©tutterficim einige Briefe, of)ne jebod^ mit feinen 2ln=

trägen irgenb einen ©inbrudf gu utad^en. @a(^fen ^tte fid^ balb

nad§ bem 3lbleben be§ Äurfürften mit ber @ettenbmad;ung feiner

Slnfprüd^e narfj 33erlin gcmenbet unb um Huterftü^ung erfud^t.

3in3enborf übergab ein iljm überfenbetcS 3Jlemoire f(^on am
8. ;3ttuuar bem preu^ifc^en 3Rinifterium. S)iefe§ »erlangte eine

genauere Darlegung ber fäd^fifd^en Dfled^t^anfprüdije. SKifogleid^

fam mau in S)re§ben b'efer 2lufforberurg waii). bereits am
17. übermittelte man ein l^ierauf be^üglid^eä ©c^riftftüdf nad^

Berlin. Wian fiatte in ben preujsifcl^cn Greifen ba§ @efüf)f, ba§

bie Segrünbung maudfjerlei 3u münfd^en übrig laffe, eine 2(nfidf)t,

bie man in ^rc§ben 3n tf)ei(cn \d)kn, ba in ber fäd^fifd^en 39e-

grünbungicfi^rift barauf fiingeroiefen mar, ba^ bie nod^ fet)(enben

S3etege nur au§ bem bai;erifd^cn 3[rd^iüe genommen werben

fönnen. vlud) na^m man es mit allen 3tnfprüd^e,n nidf;t ganj

genau. 3Kan beabfid^tigte nid^t, auf jebem einzelnen fünfte ju

befiarren, fonbcrn war geneigt, fid^ mit irgenb einer 2lbfd^(ag§=

3al)lung aufrieben gu fteKen. ^)

S)urd^ bie .^attuug be§ ^erjog^ oon 3^oeibrüdfen unb beS

Äurfürften üon ead^fen, bie fi^ an ^rcu§en wenbeten, um i^re

^) Jtote ^ofefS üom 26. §ornung 1778.

^) 2)epejcf)e an ben jäd^ftfc^en (Sefaiibten in Serlin üora 13. Januar.

2)regb. ^ttd^to.
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dlc6)te 3UV ©eltun^ 311 briuöcn, umrbcu bie 3((ifid;teu bc» öftcc=

reid^i[c5cn Staat'?fan3(er3 , bcii ^önig uon ^^^rcufecu ani bem

©picie 3U Ratten, ucveitett.

II.

3.M5 potitifd^e @i)flem DefterreicS^I, lueti^es burd; bie Sldianj

mit ^ranfreidj in neue ^at)nen getenft morbcn mat, beftanb üott:

ftänbig aufredet. A^auni^ mar uon ber 3>ortrefftii^feit be»fe(beii

üoUfommen über3eugt unb faf) feinen 3nnngcnben ©vunb, einem

2öed;|cl bie §anb 3U bieten. ®er „gefäf)r(id;e Dkc^bar" ftanb

ni(^t nur ungebroi^en ha, fonbern t)atte bei ber erften 5t§ei(ung

^o(cn» [eine Wiaä}t nm ein betvQ(^tnd)e§ ucrftärft unb fein ®e=

biet treffüc^ im i>lorbeu abgernnbet. S)ie ^erbtnbung ^lüifc^cn

ben brei «Staaten, Deftervei^, ^reu^en unb $Ru§(anb mar nur

eine t)orübergcF)enbe, unb roenn .^auni§ auc^ einfid;tig genug

mar, um fid; ber 2lnfi(^t nidjt 3U oerjc^lieBen, ba§ eine bauernbe

SlHianj gmifdicn biefen brei SJiäc^ten gro^e ^Nortf)cife nad) fic^

3ief)en roürbe, inbem fie „ben 9}ieifter auf bem ß^ontincnt fpielen

würben", fo f(^ien c§ \\)m anbererfeit^ bod^ au^gemadjt, ba§ ein

berartigel doncert „nur auf einen poütifd)cn 2raum unb ein

foI(3^c§ ^irngefpenft t)inau?[aufen mürbe, n)e(d;e§ nur hcn ^ein=

ben 3U großem 3Jli^brauc^ @e(egenf)eit geben fönnte". S)ie ©e^

fic^tSpunfte, bcnen J?auni^ im ^af)ve 1755 2(ugbru(! gegeben,

l^atten feiner 2lnfid;t nad; im Saufe ber näd)ften graei ^Dcccnnien

nid^t an Äraft eingebüßt: S)ie 3(ufrc($terf)a(tung be» „neuen

(5i;fteme", mie er bie Stdianj mit ^ranfrcid; im ©egenfa^ 3ur

et)emaligen 3?erbinbung mit ben Seemächten nannte, mar nai^

wie üor im ^ntereffe ber 2Bo^lfavt unb ber SelbftertjaUung ber

^DJonarc^ie erforber (id^.

^nbeffeu bie Grfaf)vungen ber (e^ten 3roan3ig ^af)re f)atten

bod^ genugfam ge(ef)rt, t>a^ bie Öfterreid^ifc^ = fran3i3fifdje 3(ttian3

nic^t für aife ^^ätte au^reid^enb fei. 9^ur 3U ffar mar e0 ge=

movbcn, ba^ bie StUianj mit bem Tonau = ©taate auf 3a()(reic^e

3Sertreter an ber Seine nid^t jätilen fönne, unb bie von cinfid^-
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tigen fran^öfifc^on ©taat^tiiännern an^gefprod^cne 58ef)auptung, bofe

biefelbe tnelir Defterrcid) a(» ^ranfreic^ ^um 3Sort{)eil gereid)e, TOurbe

au^ in 2Bien nid^t bcftritten. SfiicfjtSbeftoroeniger I)offte tnan ben

biSfierigcn SunbeSgeuoffen feftjufiolten. 3){e 2liifre(^ter^altung unb

93efeftigung ber freunbfc^aftUc^en Segiefiungen 3U ^ronfreic^ bit-

bete einen Stngelpunft be§ öfterreid^ifd^en ©taat§[i;ftem§, unb ber

©taat^fanjler lie^ feine ©etegen^eit üorübergefjen, um bie S^otf);

roenbigfeit berfetben in'§ fielle Sid^t ju fe|en. SSon bem raad^=

fenben ©influffe bev Königin 3)?aria Slntoinette auf i{)ren ©ema^t

fonnte Defterreicfj mond^e SSortfieite jiefien unb jebenfattS be=

rairfen, ba^ Ue antiöfterreidEiifc^e Partei in 3SerfaiIIe§ nid^t ba§

§eft in bie .^anb bcfomme, unb bie Steife Sof^f'^ ^«^ ^«riS

I)atte unter Slnberm aud^ ben Qmcä, ein perfön(id^e§ freunb;=

fd;aftlidfje§ SSerf)äItniB ju Subroig XVI. anjubalinen. ^)

©0 fe^r ficf; bie europnifc(}en 5>ert)ältniffe feit bem ^af)re 1749

geänbert l^atten, für Defterreid^ beftimmte nac^ wie üor bie dtud-

fidf;t auf ^reu^en, bie ^e^iefiungen ju anberen ©taoteu. ®ie

i^nftruction an ben ©rafen Sobenjl au§ bem ^ofire 1777

ftimmt mit jenen @efid^t§punften , bereu warmer Solmetfc^

^auni| unmittelbar nad^ bem ^rieben üon Stadjen geroefen mar,

fafl üoUftänbig überein. S)er tönig t)on ^reu§en, fiei^t e§

bafelbft, fei feit ber Eroberung ©d)Iefien§ ber gefäf)rlid^fte geinb

Defterreid^'S; bie @elbfterf)altung erforbere e§ ba^er, il^n bei

allen poUtifd^en @ntfd;Iie^ungen nie au§ ben Singen gn üerlieren

unb fotgenbe ©runbfä^e jur 9lid^tfc^nur gu nefimen. S)a§

(Staat§intereffe Defterreic^§ unb ^reuBen§ ftef)e in einer fid^

miberfpred^enben SoHifion, boB e§ nnmöglid; auf eine bauer^afte

Slrt vereinbart werben !önne, ba bie ^auptpoliti! beS tönigö

üon ^ren^en immer barauf gerid^tet fei, Defterreid^ fo rief al§

möglid^ 3U fd^aben. ^mifd^en Defterreid^ unb ^ren^en fei nur

eine temporäre SSerftänbigung möglid), aber felbft bei einer

fold^en muffe immer auf bie rid;tige 33etrad^tung 9lüdfid^t ge=

1) S^ergl. bie ^ofef übergcbcne ^nftriiction bc3 ©taatSfangterS in ben

öon mir herausgegebenen 2)entfc^riften bc§ gürften ^auni^. 2Irc^iD für öfterr.

©efc^id^tc 48, ®. 74.
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iiommen werben, bafs eine jebe Defterreid^ etroa ju X^eit toer^

benbe 3]!ergrö§erung , roenn eine folci^e auä) von ^renfeen er-

langt merbe, retatb feine 3?ergröBenmg , unb roenn biefe für

^renfeen üortt)eil^after fein follte, ein 6d;aben fei. 5Der Äönig

von ^reuBen fei im ^öd^ften ©rabe mi^trauifd), leid^tgläubig

unb in feiner politifd^en ©tettnng von %aQ ^u %aq üeränbertid^,

über bie Wittd jum 3^^^^ nid^tS weniger al§ roä^lerifd^, er er-

lanbe fid; alle ofine Unterfd;ieb, fein f^le^teg ©eroiffen nnb bie

^urd)t üor ^Bergeltung erroeden in it)m beftänbigen ^^erbad^t

unb 3(rgroof)n gegen Dcfterreid^. 9luio bem $8eri)ältniB ^reufeenS

3U Defterreid) erfläre fid; baä Semüfien, bie frennbfd;aftlid)en

^anbe ju 9iu§tanb fefter 311 fnüpfen, ma§> fogar fo weit ge§e, ba^

ber Äönig fein Sebenfen trage, „eine oon ber ruffifd)en 5^aiferin

Döttig abf)ängige unb gteid^fam nad; i^rem Sßinfe gerichtete

fubalterne 9loUe 5U fpieten". S)en 53eroeiB für biefe 33ei)auptung

fanb Äauni^ in ber Haltung griebrid^'0 bei ber ©ren^berid^tigung

mit ber polnifd^en 9kpnb(if, inbem er nnr auio ßonbelcenben^

gegen Stufefanö feine gorberungen fierabgeftimmt ^abe.

^reuBen in gef)örige Sd^ranfen 3U Italien, roar ba^ fel)n:

füc^tigfte ©treben be§ (eitenben (Staatsmannes an ber SDonau,

unb in biefcr Se3ief)ung begegneten fi(^ feine 2lnfid;ten mit jenen

beS JiaiferS, ber tro^ aller S3erounberung , bie er ber 'iperfon

j^riebric^'S gollte, in feinem 3}iomente baS in feinen Slbern

rottenbe (jabSbnrgifc^e S(nt üerläugnete unb in bem ^o^enjoller

ben luudjtigften ©egner feineS §aufeS f)aBte. Um biefeS 3iß^

ju erreid)en gab e§ nac^ ber Slnfi^t beS dürften Äauni^ nur

ein aKittel: eine innige SSerbinbung Defterreid^S mit 9lu§(anb,

unb er geftanb e§ ju, ba^ bieS ein .«pauptberoeggrunb fei, roefe-

f)alb man bem ^Petersburger §ofe alle tl^unlidlie mit ben ^flid^ten

ber @elbfterf)altung uerdnbarlidje 9tüdfid;t gu bezeigen ^abe.

3Den ruffifd^en Greifen follten 3U biefem S3et)ufe jene ®e-

fid^tSpunfte in'S @ebäd^tnif3 jurüdgerufen raerben, bie früfier fo

oft bargelcgt roorben roaren. DiuBlanb unb Defterreid^ f)aben

jroei gemeinfd;aftlid^e ^^einbe: bie Pforte unb ^reufeen. S)iefe

Slnfid^ten f)abe man frülier in 9iuB(anb get^eilt, bie 2:f)atfadE)en

müßten bie (Sjarin überzeugen, ba§ boS oon i^r aboptirte po=

^iftotif^e 3eiti4rirt. XXXV. »b. g
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litifd^e ©gftem, raeld^cS in einer ißerbinbuntj mit ^reufeen beftefie,

üor ber !ritif(3^en Prüfung nid^t ©tanb fiatte. ©urd^ ben 2lb-

fprung üon ber öfterreid^ift^en SlHianj fei Slu^lonb ber Unter-

ftü|ung »erluftig gegangen, bie e§ an§> feiner S^erbinbnng mit betn

SBiener §ofe bei ben ßonflicten mit ber Pforte l^ätte gießen fönnen

;

ber Ie|te J^rieg mürbe eine ganj anbere SBenbung genommen '^aben^

menn 9tuB(anb ber öfterrei(^if^en 3JlitTOir!nng fi(^ rerfic^ert

fjätte. Sine SlHians 9lu^lanb§ mit Defterrei^ biete pofttioc

QSort^eile, jene mit ^ren^en l^öd^ften^- negotioe. ^ür bie paffioen

$Dienfte, meldte ^ren^en geteiftet, f)abe e§> eine 33ergrö§ernng in

^olen erlangt; S)an5ig fei faft in feinen ^änben, e§ fei 3Jteifter

be§ potnifc^en §anbel§, ber frül^er faft anSfd^lie^üd^e ©infln^

Sflu^fonbS in ^olen fei baf)in, nnb griebrid^ in ben @tanb ge=

fe|t feiner ^egierbe nad^ 3SergröBerung im 5J?orben freien Sanf

gu kffen. ©in ganj onbere§ 9tefultat l^ätte eine SSerbinbung

SflnBlanbS mit Defterreic^ im befolge ge^iabt. 2öie man in

SBien bie eigentliche ^enbenj ber rnffifd^en ^olitif 6enrtf)eile,

fönnte biefe mir gmei QkU m§ 2luge faffen: bie ^efeftignng

be§ ruffif(^en llebergemid^te§ im 9^orben nnb bie bereinftige 3^1^=

ftörnng be§ türfifd^en 9tei(^e§ in ©uropa. 9^ur Defterreid^ fei in

ber Sage, of)ne ©efä^rbung feiner eigenen ^ntereffen berartigen

^(änen 9>orfd)nb gn (eiften.

Sind) bei griebrid^ beftimmte bie 9iüdfi(^tna'^me auf Defter=

reid; feine potitifc^e Haltung, ©infid^tig genug, um bie Ur-

fad^en jn rcürbigen, bie ben ©onauftaat ju feinen 5preu^en

gegenüber oppofitionellen 33eftrebungen antrieben, l^atte er feit

bem §nbert§bnrger ^rieben jeitraeilig 3lnroanblungen geliabt, bie

©d^roffl)eit be§ ©egenfa^eS ju linbern nnb ein freunbfd^aftlid;e§

3Serl)ä[tni§ anjubatitien. 3)urd^ feine (Stellung gu bem SBiener

^ofc auf bie SlKianj mit 9tn^(anb angemiefen, bereu Pflege nnb

bauernbe (Srl)a(tung feine ^olitif beeinftuBte, empfanb er oielfad^

bie unbequemen mafetofen ^^orberungen be§ ruffifd^en lleBer=

mutt)e§. Unb in ä^nli(^er Söeife, mie man in SBien bie fd^ein=

bar befferen ^Segieliungen ju ^reuBen unb 9?uBlanb al§> eine

^anbliabe benu^te, um in ^BerfaiUeg bie 3Jlöglic^feit einer poli=
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tifc^cn (gi^wenfung jur Gifeuntni§ 311 brimjen, fo famcu awd^

bie periönlid^en 53e3ie^uit9eu, in iucld;e ^^riebrid^ 311 ^ofef unb

Äaunit5 hnxä) bie ^ufaminenfünfte ju W\^e unb 9f?euftabt trat,

bemfclben in ^eteröbuvg ju ©ute, ha fid; bie nifftf^en Staatä-

niänncr gcnötl^icjt faf)en, it)reni Sunbe^genoffen größere 9lüc!=

firf;ten ju 30Üen. ^e mef)r fi^ aber griebrid^ überjeugt t)abcn

ntod^te, ba§ e§ fd;roerlid; gelingen bürfte, eine 2lnnäf)erung

groif^cn SSien nnb 33cr(in 5n bciuirfen, nm fo gröfjere Sorgfalt

ücrroenbete er auf bie ru)fi)d;en streife unb Iie§ nic^t^ unbeachtet,

rcaS 3ur ©tärfung ber preu^ifd^en ''^artei in ^peter^burg bleuen

fonnte.

Sie bagerifc^e %xaQ^ bitbete ^at)xe lang üor bem Xobe beS

Äurfürften einen ©egcnftanb be§ 9}ieinung§au»taufd;e§ äioifd^en

^riebri(^ unb bem ruffifc^en ß'abinete. . S^er Äönig raitterte bie

^vtäne Defterrei(^§, eiie man fic^ in 2öien über bie einsuncfimenbe

i)altung fiar geroorbeniuar. (5d;on im ©ommer 1775 fprad; er

fic^ t)ierübcr in feinem Briefe an feinen S3ruber ^einrtc^ au§,

f^on bama[§ mar er feft entfc^loffen, raenn e§ nötf)ig fein feilte,

§u ^ferbc ju fteigen, um nod) einmal ben Äampf gegen Defter=

xei^ SU magen. 2luc^ in Petersburg mad^te griebric^ auf bie

SBeftrebungen Defterreid^l, mcitcre (Eroberungen 3U machen, auf=

merffam. 33alb mar e§ Sayein, balb S)a(matien, me(d)e§ bie

öfterrcid)if(^e ^oliti! in'^^ 3luge fafete, unb griebric^ l)ielt e§ für

notf)roenbig, fic^ ju rerftänbigen , wie man ben ©roberungg;

gelüftcn be§ Söiener §ofe§ begegnen fönne. ^) .^auptfäc^tid;

fomme c§> barauf an, meinte er, bie Sejiefiungen ^^ranfreic^S ju

Defterrei(^ fennen gu lernen. Söenn e§ raat)r fei, bafe Defter--

reic^ bie 2lbfid)t ijabe, Trabant an ben ^ergog üon ^w'ci^i^ücfen

^) Elle (l'Autriche) roule plutot encore biea d'autres projets dans

sa tete. La Baviere, le Dalmatie et d'autres provinces de sa conve-

nance exciteut son appetit et si l'on u'observe dans les coujonctures prä-

sentes, toutes ses demarches, avec une attention serieuse, eile ne mettra

point de bornes k sa gourmandise et son desir d'englober des Provinces

dans son Empire fera eclore encore une fourmiliere de preteusions ä la

quelle personne n'aura pense. gtiebci^ an *£oImi5, 25. 2)Järj 1775_

(«. 21.)
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abzutreten, — unb biefe ^laä)x\^t erhielt ^^riebrid^ oon ^eterS*

bürg — fo luerben fic^ bie S^erfaiHer i^reife ber SSergrö^erung

be5 öfterreic[;if(i^ett Staate^ nic^t entgegen fe|en, ba fie bie 9kd^-

borfc^aft 3roeibrü(Jen§ jener Deftevreid;! oorsiefien. ^n biefem

f^alle werbe e§ notf)roenbig fein, eine ^erbinbung mefirerer

§ürften ju ©tanbe ju bringen, etroa eine Slllianj jrcifc^en

^reuBen, 9lu§Ionb, ©arbinien imb ber Pforte. S)iel fei, fügte

ber ^önig i^in^u, nur ein üorläufiger erfter ©ebanfe. ^) ^m
^xiii berichtet griebrid^, boB bie @ucceffion§ange(cgen^eit f(^on

äiemlid^ weit üorgefd;ritten fei, man ^abe i()m bie Slrtifet be§

^^eitung§troctatc§ mitgetfieilt: Defterreid^ werbe Dber= unb Me=

berbapern fanmit Sulsbac^ unb Nienburg, ^^ranfreid; §cnnegau,

3raeibrücfen, glanbern unb 33rabant erfialten. Unb einige Xage

fpäter nielbct ber Äönig: man mutfie Defterreid^ ju, bafe e§

^ofcana gegen SBürttemberg auStauf^en motte. Qmei ajionate

barauf folgt ha^ ©eftänbnifs, man fef)e über Söayern noc^ nid;t

!Ior, e» fc^eine, ba§ man in Söien nod; feinen beftimmten @nt=

fd^IuB gefaxt i)ah^ ; inbeffen muffe man auf 2ltte§ gefaxt fein. ^)

®ie Slufred^ter^altung intimer ^ejiefiungen 5U DiuBtonb mar

unb blieb ein Slyiom ber frtbericianifd;en ^oliti! unb er Ite§

nid^tl uuüerfud^t, um bie ruffifd;ett Greife in guter «Stimmung

gu erl^alten. @o tauge ^anin bie :5?eitung be§ auswärtigen

2lmte§ in ^änben {)atte, wor ein Slbfprung 9lu^lanb§ nid;t ju

beforgcn; befto unangenehmer berührten ben ^önig atte ©erüd^te

üon einem etwaigen 9^üdtritte biefe» Staatsmannes, ba er unter--

ric^tct genug war, wie fe^r fic^ Defterreid; bemühte, baS oerlorene

Terrain in Petersburg wieber ju gewinnen. ®ie (Erneuerung

beS preuBifd^ = ruffifi^en StttianzuertrageS im Satire 1777 erlitt

einige SSerjögerung. ®er tönig war ^od^erfreut, als bie dlaä)--

ri(^t eintief, ba^ J?atl)arina enblic^ unterjeid^net liabe;^) er

witterte fd;on öfterreic^ifd^e ^ntriguen unb glaubte, ba^ bie

ßgaritt benfclben nid^t un^ugänglid^ fei. lieber bie 3)littel, in

*) :3;mmebtatbepef^e an @oIm§ öom 6. 5{pvit 1775; in einer S)cpcfd^c

Dom 13. 2)Jai luicb bieget ©jbaiife »eitcv ausgeführt. (3^. 2t.)

^) 2)epefd)en an @oIm§ öom 15. unb 20. ^uU, 9. @cpt. 1875. (3?. 5t.)

3) ©epefdjen an SoImS öom 3at)rc 1777. (58. %)
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^eter^burg gegen Ceftcvreic^ 2lrgiüot)u unb 33ii^traucn ju er=

regen, war ^riebridj nidjt perlegen, jebeiS @erüd;t, lucld^c^ if)m

i?on feinen 53cridjterftattern jnfam, lourbe gn bie[eni 53e(;ufe qu§=

gebentet. 3lnf5tanb war bamalS eine ummorbene ^aä)t, von

Defterreid; nnh ^U'enfeen g(eid;mä§ig gefnd)t.

%xo^ aller ^Norfi^t nnb llm[id;t ranrbe ^niebrid; üon ben

S)ingen, bie fid; in ber bayerifd^en c'pauptftabt nofljogen, über=

ra[d^t. ^06) am @nbe be-^ 3)ionat§ ^annar 1778 ^atk man in

Berlin feine 2If)nnng oon ben S(bma($ungen jroifd^en Defterreid^

unb ^urpfatj ^). Wlan be^roeifelte e^3 fef)r, ha^ biefei^ ot)ne Qn-

ftinimnng ^ranfreid^^ irgenb einem Slbfomnien bie ^anb bieten

werbe, unb rechnete mit <Sic^erf)eit barauf, ba^ in ben ^erfaillcr

.^reifen ber ©ebanfe einer ^^^ftüdelung Satjern^ al§ mit bcm

frartjö[i|d)en ^i^tereffe im 2Biber[prud; fte^enb werbe ange[ef)en

werben, ©rft einige Stage fpäter gemann griebrid^ einen flaren

©inblid in bie Tragweite ber 3wifd;en Defterreid^ unb c<t?uvpfal3

getroffenen ^Vereinbarung. 6r war über bie 2tu^^bet)nung ber

öfterreid^ifd)en Slnfprüd^e, bie er au§ bem in ber Siener 3eit=

ung reröffentlid^ten 5Befi^ergreifung§patente fennen (ernte, be=

troffen. Stile Sa^ungen be^ 9{eid;e§, bieg ftanb bei if)m feft,

bie faiferlid^e 2öaf)(capitu(ation unb ber weftpfiäüfdje grieDe

ftanben bem entgegen. 2(llein er war nod^ sweifel^aft über ben

5U faffenbcn ßntfdjfuB. 3JUt Hngebulb fa{) er ben 9lodjrid}ten

über ben Ginbrud ber Greigniffe in ^-rantreid^ entgegen. ®iefe

trafen ein, of)ne ben Äönig gu befriebigen; e§> ging barau» f)er=

xwr, baf3 nur auf eine 3^eutra(ität ju red^nen fei. 3n 33erfaif(e§

uat)m bamai» ber beuorfte^enbe 2lbfd;luB ber 3>erträge mit ben

uorbamerifanifd;en Kolonien bie 2:f)ätigfeit be^ 3)linifteriuml in

Slnfprud), bie 53etf)ei(igung an einem Gontinentalfriege lag nidjt

in ben ^(äncn bc§fe(ben. Df)ne Deftcrreid; jebe ©ebiet^crweite^

Tung ju erfdjwereu, wodte man gugleid^ ^^reu^en fd^onen unb

alle 3Jlitte( anwenben, um bie S3i(bung eines proteftantifd^eu

^) aRinifterialbepcfc^e tont 24. Januar 1778 an (Solml. Toute L'Eu-

rope doit avoir naturellement aujourd'hui son attention sur les affaires

en Baviere, mais le voile epai.s, qui le couvre, n'est pas encore leve.

(53. 2t.)
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^unbe§ 3U l^iubern. ®er fran^öfifd^e 3Jimifter fioffte ben 6on-

flict jioifd^en Defterreid^ unb ^reu^en im Äeitne gu erftitfen,

wenn cinerfeitio bie 3>ereinigung ber 3}tarfgrQftl^ümer 2ln§bad^

unb ^ai;reutl; uon «Seite Cefterreid^g äugeftanben unb in Berlin

ber Söiberftonb gegen bie (Jontjeution be§ SBiener ^ofe§ mit

^urpfo(5 aufgegeben mürbe.

S^em Könige »on ^reu§en lag bie ^eranjietiung ber ^e^

terSburger Greife nun ungemein am ^er^en, unb er mar in ber ^e-

grünbung gerabe ni(^t TOäi)(erifc^. ßr mie§ auf bie Haltung Defter=

reid^§ in Gonftantinopel {)in ; e^ fei fein 3^^^<^^fßt/ ^^^[3 "^^^ SBiener

^of bafelbft t)e|e unb fd^üre, um 9tuJ6(anb gu befd^äftigen.

^anin tie^ fid^ rorläufig in roeitläufige 2lu§einanberfe|ungen

nid;t ein; c§ wäre fcf;abe, fagte er ju ©olmS, ba^ bie Slnge-

legenl^eit ju ungelegener Qt\t fomme, bie Äaiferin werbe jebod^

i{)rcn S3erbünbeten nid)t üerlaffen. ^) ©eit bem ^ebruar brängte

^reu§en in Petersburg um eine ©rftärung, in wie weit e§ auf

eine ruffifcf;e Unterftü|ung redfjuen fönne, unb rictf), bie i^lrrungen

mit ber Pforte rafc§ beizulegen unb fic^ fobann gemeinfd^aftlid^

^egen Defterreic^ ju menben. ^n einem 3)Iemoire über bie

bai)erifc[;e Erbfolge mürbe ber ^ladjweiS gu liefern gefud^t, ba^

Defterreic^ nic^t ba§ geringfte dic^t f)abe; ba§ 2Ib!ommen üon

^urpfatj mit bem Sßiener |)ofe fei red^tSungittig
;
^anin müffc

bocö einfe{)en, ba^ ber ^önig aU Äurfürft unb ^leid^Sftanb

eine folc^e offenbare SSerle^ung ber 9leid^§grunbgefe|e, ot)ne feiner

Söürbe etmaS gu vergeben, nid^t geftatten fönne. ©fie ^anin

gur einfii^t gelangt mar, baB aui ber baperifd^en Erbfolge

eine ßonftagration entftefien fönne, »erfid^erte er immer unb

immer, ^a^ ^Rufetanb bie STufic^ten be§ ÄönigS über bie gefä^r=

lid^en ^^olgen, bie eine 9)lad^toergröBerung Defterreid^S nac^ fid^

äiet)en mürbe, t)oEftänbig t^eile. 211?^ eg fid^ für griebrid^ barum

iianbette, bie ruffifd^en Greife baju gu bringen, garbe gu befennen,

teufte man in Petersburg ein. ®ie Äaiferin fagte, fie fiabe info=

lange feine freie «panb, al§> bie türfifc^e Slngetegenfieit nid^t geregelt

') ajüniftemlbepei^e »om 28. ;$5anuar 1778 an ®oIm8, in ä^nltc^cr

SBeife om 12. gebtuar. 2)epefd^e üon ©oIm§ 9.;20. Januar 1778. (33. %.)
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fei. ^onin fd^ü^te feine geringen iTenntniife uon beu bentfd^en

^J^er^ältniffen vot, er wüije fid; erft bie Ueber^engung yerfd^affen,

ha^ ber Äönig bo^ unbeftreitbare 9led;t l;abe, gegen ben SBiener

^of anfautreten; gteid^jeitig billigte er aber ba§ 5yorgeI)en be3

Königs. ^) Defterrei(^ iahe nic^t einmal auf ein ®orf in 53ai;ern

2tn[pru(^ , erroiberten bie preuBifd;cn a)tinifter
;

feit ber ^eit ber

ä^ölferroanbernng gäbe e§ fein a3eifpiel einer fold^en ungered)ten

nub be^potifd^en Ufurpation; ganj 2)eutfd;lanb Icljne fid; gegen

bie @ier be» Siener §ofe0 auf, felbft unter ben Äat^olifen finbe

Defterreid^ feine ^uftii'i^^wng. ^)

^0 TOar burd;au§ wenig 2lu§fid;t yorfianben, baB Slu^lanb

fic^ in ber näc^ften 3eit actio bctfieiligen werbe. Sef)nte ^a--

nin aud^ ein Eingreifen im Sinne ber preuBifd^en 2(uffaffung

nid^t ganä ah, fo mad;te er eä boc^ oon 53ebingungen abt)ängig,

bie jiemlid^ weitläufiger 9ktur waren. S)ie taiferin, fagte er,

tonne erft bann für bie beutfd;en dürften eintreten, wenn biefe

um if)ren Sd;u| bäten. ^) ^n S3erlin fanb man, ha^ biefer

2öeg etwas (angfam unb mett)obifd^ fei, man war inbe§ jufrie^

ben, baB ber ru[fifd;e ©taatSmann eine ^ülfeleiftung nid^t ganj

abge(ef)nt fiatte ; unb um bie ruffifd^en treife gu überjeugen, baB

bie preufeifc^e 2(uffaffung bie rid^tige fei, wie§ man in Petersburg

mit ©enugt^uung auf bie 3}iiPilIigung beS SenefimenS beS

öfterreid^ifi^en §ofe§ von ©eite granfreid^S {)in, welches bie

33erfid^erung gegeben, ba^ eS an t)en 33eftimmungett beS weft-

pljälifd^en g-riebenS feft^atten werbe unb beB|alb bie auf @runb=

läge beS ä^erfaitter 2:ractateS geforberte Unterftüt3ung uerfagt

i)abc.^)

3n Petersburg blieb man jebod^ bei bloS allgemeinen Qu-

fagen. S)ie äBirren mit ber Pforte bleuten als @ntid)ulbigung,

wenn man nid^t fo offen in bie beutfd;en 2lngelegenl)eiten ein=

>) S)cpefd^e üon ©olmS öom 30. :3an./10. gebt, uitb üom 2./13. gebr.

1778 (33. 31.)

^ a«tniftertaInote öom 3. 2«ärj 1778.

2) ©epcfc^c toon ©olmS 6. 2«ärj 1778. (33. 2t.)

*) aJiinifterialnoten com 24. unö 28. TUxi 1778. («. %)
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greifen fönne, ba man befetialb für ben 2öiener ^of geroiffe

9Mdfi(^ten ^ben muffe, ber feine ^nlriguen in ßonftantinopet

geroiB t)erboppeln würbe, im ^atte man \i6) unbebingt gegen it)n

ertidren rooHte. ©obalb 9lu^(Qnb üon bem @mbarra§ mit ben

3:ürfen befreit fei, rcerbe e§> nid^t fäumen, fid^ für ^reufeen au§=

^ufpred^en ^).

Wloä)ie griebri($ Slnfong^ entfd^toffen fein, of)ne 3ufage

einer ruffifd^en Unterftü^ung fid^ nid^t aüsuroeit ror^umagen, fo

änberte er im ßaufe ber legten Söod^en feine Slnftc^t nnb entfd^lofe

fid^ ju einem energifd^en Sluftreten, nod^bem er bie Ueberjcu^

gung gewonnen ^atte, baB eine t^ätige Setfieilignng ^ron^

reidf)§ ju ©unften Defterreid^^ nid^t eintreten merbe.

IIL

®ie 3Rad^rid^t, bofe ?^riebrid^ ben ©inmarfd^ ber öfter=

reid^ifc^en Gruppen in 58ai;ern nid^t gleid^gültig anfetien werbe,

tarn in SBien nid^t unerwartet. S3ei bem neibifc^en unb über=

trieben eiferfüd^tigen 6f)arafter be§ Äöuig§ — bie§ war baä in

2Bien f)errfd^enbe Urttieil — mu^te man fid^ auf eine ©egner^

fd^aft von feiner ©eitc gefaxt mai^en, aber man Befürchtete

ni(^t, baB er befefialb gum ©d^wertc greifen werbe. S)er tönig,

fagte man in 2öien, fei nur bemü{)t, bie 2lnftd^ten ber pfö^

§ifd^en unb fraujöfifd^en Greife au^suforfc^en , ©iferfud^t gegen

Defterreid^ gu erregen, unb je nad^bem if)m bieS gelingen bürfte,

entweber bie Slnfprüd^e be§ Söiener §ofe§ gang ju »ereitctn ober

boc^ fot)iel all möglich §u erfd^weren unb babei jugleic^ fidt)

felbft einige Sßortl)eile ju rerfdliaffen.

mit üoüfter ^eruliigung fa^ mon ber ©ntwidflung ber

S)inge entgegen. 2) S}ie Slnwürfe ^reu^enl bei i^urpfalj waren

') ®oIm§ am 16./27. aJtärj 1778. (33. %) «ergl. 3in^eUen, @efc^i(^te

be§ oSmamjc^en 5Reic^§. VI, 204.

'') ©0 irentg üon ©eite be« bortigen (berliner) |)ofe§ crnfi^afte unb

gemaüjame aJJaBnafimcn ju bcforgeu, bocf) uott)tt)cnbig über jeine »evbedten

©c^ritte jorgfältig ju matten, f^ei^t c« in einem SSortrage tom 3. Februar

1778.
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Tefu(tQtlo§ geblieben, ^-rnnfreic^? nannte man sicmli^ [id^er 511

fein. 5Die Unterftiii^ung ^^reufeenS burd^ ^hi^fanb war infolange

nidit toaf)rfd)einli^ , aU bieic« auf einen .^Irieg mit ber Pforte

gefaxt fein muBte. 9?ur in ^llegen^burg fonnte ^:psreuBen alici--

bing§ ein günftige§ 2;eiTain uorfinben, allein aud; l)ier fc^mei^elte

tnon ^iö), würben f(^tief5lid; bie ^Bearbeitungen frud)tlo§ bleiben,

„ba (roie man 5U fagen pflegt) in bcr §auptfad)e fein .Kläger

unb ber furpfäljifd^e ^of, ber eigentlid^ einzig unb allein ^c-

fd^roerben ju füf)ren bo§ dM)t I)ätte, mit Defterreid^ einoerftanbeu

fei". ®er Äönig, liefe ficb ,^auni^ neruefimen, !önue nur breierlct

beabfid^tigen : ©ntroeber ba-? llebercinEommen Defterreid^S mit änv--

pfal5 3U oereiteln unb felbft eüentuell vox einem 2lngriffe nic^t ju--

rüdfd^reden, ober ben 5?erfn^ ju mad^en, Defterreic^ ^urd^t einju--

jagen, ober enblic^ felbft einige 3]ortt)eilc erlangen motten. 2Sat)r=

fd^einlid^er feien bie beiben legten 2lnnaf)men. ^ebenfatts mürbe

eobenjt angeroiefen, bei fc^idlid^er ©elegenl)eit ein^ufled^ten , man

l^ege jmar in aSien feinerlei offenfiye 2Infi(^ten, nel)me aber auf

atteg S3eboc^t, raa§ bie Sid^erftettung unb S]ertl)eibigung ber

SJlonard^ie erforbere.

Äauni^ ftettt bie ®rmerbung S3ai)ern§ in eine Sinie mit ber

^Bereinigung 2In§bad;§ unb a3ayreut|l mit ber ^Primogenitur

^reufeen?. Qv glaubt fogar erroeifen 3U fönnen, bafe fid^ gegen

ben 3lbfcE)lufe einer Sonüention mit bem Äurfürften üon ber

^falj meit weniger einmenben laffe, benn ba§ @ucceffion§gefe^ in

ben fränfifd^en ©ebieten fönne ol)ne Söeroittigung be§ ^aifer§ unb

?Reidf)e§ nic^t geänbert merben. 2ßenn man beibe ^ätte mit einanber

rerglei^e, tiefee fic^ leidet einfe^en, auf melier Seite mel)i-

©d^mierigfeiten erregt, met)r Ginmürfe gemad;t unb mel)r foioobl

red^tli(^e al§ politif^e 33eben!en aufgeroorfen werben fönnen.

Defterreid; f)abe fid; mit bem Äurfürften von ber ^fatj freunb^

fd^aftlii^ einoerftanbeu. 2ßer tonne bel)aupten, bafe beibe %i)e\k

biefeg ju tl)un nid^t befugt geroefen feien? Sßenn man preuBifcEier

©eit§ ein gleid^eS Ginoerftänbnife mit bem ^rinjen ^einrid^ t)or=

fc^ü^e, fo fönne bod^ mit ©runb bel)auptet werben, bafe man

nid)t berechtigt fei, auf biefe SBeife eine pragmatifd^e ©anction

unb ein 5Reid()§ge^e| aufäu{)eben.
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9iüd; c^^ bie ©epefc^e abgei'eubet lüurbe, überreichte S3aron

3liebefel bem dürften Äauui^ eine vrcufeifd^e 5«ote, reelle bie

3te(^tmäBiöfeit be^ öfterrei(ä^i[(^en 33or9auöel einer einge^enben

3er9lieberung untersog. Äauni^ fanb ben i^utjalt bebenflic^ unb

öeleibigenb, unb er mu^te, wie er fogt, einige ^age üerftreid^en

kffen, cf)e er gur geber griff, ha er nid^t eiier eine Slntroort er*

t^eilen raofite, al§ bi§ er im ©taube fei, fie mit faltem 33lute ju

geben, ^nhe^ lie^ er bod^ nid;t ju lange auf fic^ warten. 2lm

16. gebruar übergab er bie Stntroort. i^auni^ mar nidit menig

ftolä barauf; er rülimte fid^ rcenigfteuS, ba0 gan^e ©eraebe

ber fopl)iftifd^en ©rüube unb ^rugf^lüffe aufgebedt gu l)aben.

iß\i\^U\t fei mit <pöflid;feit ermibert, fc^rieb er an eobenjl,

aber aud^ an ©iobl)eit fel)le e§ nid^t. ^) 9Zunmel)r glaubte

man ben ©runb ber ©c^iüierigfeiten, bie ^reu^en erl)ob, barin

5U feigen, ba^ e» bei biefer @elegenl;eit bie 2ln§bac^ifc^e ©rbfi^aft

georbnet miffen wollte unb burd^ feine Dppofition gegen bie

ö fterreid;ifdjen Stnfprüc^e auf §8ai)ern bie ^uftimmung bei !atfer=

Ud;en ^ofe§ 5U erlangen l)offe. i?auni^ mürbe in biefer 2ln^

fd;auung burd; eine ©tette ber preufeif(^en 9iote beftärü, unb

mälirenb er in ber §auptbepefd;e hen öfterreid^ifd^en ©efanbteu

beauftragte, euentuell burc^bliden 3U laffen, baB man in 2Bien

auf eine Drbnung ber Slnlbac^ifc^en ©ucce[fion0frage eiujuge^en

nid;t abgeneigt fei,'; ert^eilte er il)m nunmel^r bie SBeifung, bafe

e5 feine§meg§ rätlilid^ fei, ben ©egenftanb guerft gur ©prad^e §u

bringen, fonbern rul)ig bie Slntröge bei £önigl abguraarten.

^enn, meinte nun Äauni^, griebrid^ l^arre nur be0 geeigneten

STiomentl, um mit 3Serglei^§üorfc^lägen fierooräutreten unb eine

freunbfdiafttic^e ^Vereinbarung angubalinen.

2Bie weit mar i?auni| von einer rid^tigen Seurtl^eilung beS

^önigl entfernt! Sin bemfelben 2;age, all bie erroäl)nten 2öei=

fungen au Sobengt abgefenbet mürben, fd;rieb griebrid^ an feinen

trüber: eS ^anble fid^ um eine 3it'^üdbrängung be§ öfter-

rcid^if^en e^rgeijeg, aud^ raerbe er jeben @ntfd;äbigung§üorfd^lag

X)erroerfen, ber i§m etma gemai^t mürbe, unb ben $Degen ntc^t

M %n ©obcnst i^om 16. gcbruar 1778.
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e{)er in bie (£(^eibe ftecfen, In^^ Defterrcid^ ad bo§, raal e§

wiberrec^tlid; in 53c[i^ genommen, tjeran^^gcöcbcn fiaben mürbe.

Sennod) lä^t fid; nid^t belianpten, ba{3 er von uornijercin einen

Söaffcngang mit Defterrei(^ unyermciblid^ f)ie(t. (Sine 3eit lang

t)ojtte er, boB e§ if)m gelingen roerbe, Defterreid; anf Sdjad; unb

gr^att 5U fc^en, oiine gum (£d;raert greifen ju muffen. Grft 2ln^

fang§ 9)Mr5 faf) er feinen anbern 2(u§roeg, al§ ben Ärieg. (Sie

I)akn re(^t, fc^rieb er am 7. Mäx^ an g-infenftein, ber poUtifd^e

4^immet im 3((Igemeinen nnb ßuropa'0 im ^efonberen üerbüftert

fid^ immer mci)x unb fd;rocre 2Bülfen oerfünben ben au0brec^en=

ben ©türm. S)ie 2lnfammlung bebeutenber mi(itärifd;er Gräfte

in 53öf)men unb bie §erbei3iel)ung ber 9Iegimenter au§ Trabant

5iüingt mic^, meine 33ta&nat)men ju befd^leunigen, ja fie fogar

gegen meinen bisherigen ^tan gu überftürjen, um mid^ mit

3)lad)t bem Unmetter, meld^eS meinen ©reujen na^t, ju roiber^

fe^en; id^ yer5ic^te faft auf bie Hoffnung, burd; Unterfianb^

lungen ben Ärieg fern f)a(ten 5U fönnen. ^)

i^ofef trug fic§ bamai» mit ben ©ebanfen an griebric^ ju

f(^reiben unb überfanbte ben ßntmuvf eineS Briefe? on Äauni^

3ur $8egutad^tung. S^iefer rietf) entfdiieben ab. S)er taifer,

meinte er, !önne of)nef)in nid^tS anbereä fagen, aB man ot)nei)in

in ber an Stiebefel übergebenen S)enffd^rift bargelegt ^aU; enU

meber bie bafelbft angcfül)rten ©rünbe mad;en ßinbrucf ober

nid^t, im le^teren gatte roerbe oud^ ber faiferlid^e 58rief nid^t§

änbern. G0 fönnte auc^ ben 2lnfd;cin gewinnen, al§ werbe man

burd^ gurd^t ober S?ertegenl)eit 3U biefem (£d;ritte getrieben, ge-

nug bie (Sad;loge fei ber 2lrt, ba§ ein birecteS Schreiben an

^•riebrid^ neue i^nconüenien^en im ©efolge liaben mürbe. See

©taatsfauoter mar nod^ immer ber 3)Zeinung, ba^ eS bem Könige

nur um Erlangung einiger 5i}ortl)eile gu ttjun fei unb bie ^e--

rid^te be§ ©rafen eobenjl an§> SBertin beftärften il)n in biefer

Slnfidfit. G§ fönne ja nid^t in ber Slbfic^t be§ 5!önigS liegen,

meinte ßobengl in feiner 3)epefd^e üom 21. gebruar, bie be-

ret^tigten gorberungen ber Äaiferin auf 33ai)ern gu beftreiten,

sin giufenftcin, 7. Tläxi 1778. (33. 2t.)
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er toolle B(ol einen fo roeit möglid^ betröc^tlid^en SSortf)eil er=

langen.

SDer öfterrei(^ifd^e 5ßertreter fd^ien über bie Stimmungen in

ben moBgebenben i?reifen ber preu^ifcj^en Slefiben^ ni^t fdE)(ed^t

nnterridfitet. S)te einfluBreid^en 3Jcänner in ber Umgebung be§

^önigg llieilten burd^auS nid;t beffen Slnfic^t, um feinen ^reis eine

SSergröBerung Oefterreid^S gu^ugeben. ®er @rbprin5 t)on SSraun--

fd^meig, bcm griebrid) ein ganj befonbere^ SSertrauen f(^en!te,

befürroortete offerbing^ bie ©rgreifung friegerifd^er 3JiaBna^men,

aber ^rinj .§einrtd^ mar einem ilriege mit bem 3^ad)barftaate

entfd^ieben abgeneigt. @r f)ielt benfelben für fd;n)ierig, menn fid^

6ad^fen nid;t freiwillig mit ^reu^en rerbänbe, unb einen ^i^^^Ö

auszuüben ftanb im SBiberfprud^ mit jenen 9letc^§fa^ungen, für

bereu SSertfieibigung ^reu^en ouftreten mollte. ^atb inbeB mar

^riebrid^ in ber Sage, feine Stimme im 9kmen einiger Mt-
glieber be§ 9^eic^§ ju erl^eben. @ad;fen, in Söien unb 3}lünd^en

fd^nöbe abgemiefen, menbete fid^ nad^ ^Berlin, ber ^erjog t)on

SJiedienburg rief ben Äönig gum Sd^u^e einiger 2lnfprüd)e auf^

enblid^ gelang e§ ben ^ergog t)on ^roeibrüden gu beftimmen,

feinen beitritt gum SSorfdjtage üom 3. Januar gu üerfagen unb

bie Unterftü^ung ^reu^en^ anjurufen.

£e^tere0 mar ba§ SSerbienft be§ ©rafen @örj. 2li§ bie

^unbe t)on bem Stbleben SJia^-imilian ^ofef'g nad^ S3erlin gelangt

mar, entfd^lo§ fid^ ^riebrid^ jur 2(bfenbung benfelben an ben

pfäl^ifi^en ^of, anfangt lebiglid^ gu bem Qrüede, um bie ba=

fetbft fierrf^enben 2(nfid^ten gu erforfd^en. S3ei ^art S;]^eobor

mar inbe§ nunmefir nid;t§ au^jurid^ten, bie Slufforberung fid^

an ba§ Sfleic^ §u menben unb beffen unb ^reu§en§ 93er=

mittelung anzurufen fam ju fpät; er letinte banfenb ah, auf

bie feierlid;en 3>erpf(id^tungen l^inroeifenb, bie er mit 3Jiaria

Stfierefia eingegangen, ©agegen fnüpfte ©örj mit ber SBittme

be§ ^ergogS (Siemens ron S3at)ern, 3J?aria 2Inna, eine geborne

^faiggröfin tJon ©utjbad^, ©d^roägerin Äarl %^cohot'ä, 3Serbin=

bungen an. ©ine ^^rau von f)of)em ©eifte unb großer Energie,,

mar fie üon jelier eine ^erounbererin griebrid) bc§ ©ro^en ge^

mcfou unb mnrbc nun b'e Scefe einer nid)t unbebentenben ^^artel
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in Bayern, bie jebe 3^i^ft"^^^«"9 ^^^ Sanbeä uerpönte. ®ie

©ef)einirätt)e Dbennai;r unb fiorp, ber S3aron von £ei;ben, 5ßet=

treter Saijern^ am Dieid^Stage, imb ^reitmai)r gehörten bie[er

Partei an. S^en 2(b)d^(nf5 eines S^evtrageö mit Defterrcidj tonnte

man nid;t mef)r f)inbern, aber man richtete bie 33licfe auf ben

nunmefiritjen näc^ftbercd^tigten ©rben, bcn §er5og i)on ^nd-

brüdfeu, bamit biefer ben Seitritt jur (Eouüention üerroeigere.

ilarl uon ^lueibriiden ging üoüftänbig auf ben ^lan feiner

9tatf)geber ein, luenbete fic^ mit einem ©abreiben an Subiuig XVI,,

erbat fid; beffen llnterftü^ung unb werfprad;, ot)ne ^uftimmung

ber fran5öfifc^en 9legierung nid;t» 3U t|un unb in 9iegen§burg

eine feierliche ^erroafirung einjulegen. Sen Äönig von ^reuBen

erfüllte er um (Sd;u^ unb ©arantie ber SSerträge üon 17G6,

1771 unb 1774. f^ricbric^ f)atte üolle Urfad^e, mit feinem

UnterEiänbler aufrieben ju fein. STenn erft feit biefer 3ett mar

er in ber Sage, eine entfc^iebene «Stettung einnehmen 3U fönnen.

Deeben ben officieUen 5?erf)anblungen sraifd^en 2Bieu unb

S3erlin rourben aud; gef)eime gefüf)rt, bereu pbcn bei ^rin^

^einrid^ jufammen liefen, gaft unmittelbar naä) bem ©inrüden

öfterreicf)ifc^er Gruppen in Saijern lic^ §einrid; ben ©rafen

Qobexv^i miffen, wie fet)r er wünfd^e, ba» gute ©inüerftänbni^

gmifdien ben beiben §öfen aufrecht ju erf)a(ten, bafe jebod; bie

gegenirärtigen 33er]^ä(tniffe allerbingS einen Sruc^ befürchten

laffen. 2l[Ie feine 53emüf)ungen, ben j?önig auf anbere ©ebanfen

5U bringen, feien bi§f)er frud;t(o» geblieben. 3w9^^^<^ ^i^& ^^

anbeuten, ba§ eg ein Mittel gebe, alle Differenzen ju fd^lid^ten,

o§ne fid^ jeboc^ nä^er au§3utaffen, morin biefeS beftänbe. ^n

äiinli^er Sßeife fprad^ fic§ ^prin^ .^einric^ nod^ bem (Eintreffen

be§ öfterreid^ifd^en 3Jlemoire§ com 16. ^^^ebruar au§.

Gobenjl nalim on, baB biefe gel)eimni§üolIen 33cmül)ungen

be!o ^U'injen, einen Srud^ 3U f)intertrciben , ol)ne ^orroiffen be»

Königs gefc^alien. Unb n)a§ ba» StuSgleic^Sobject anbelangt,

mut^ma^te ber ©efanbte, bafe griebrid^ fein Stugenmerf auf

i^ülid^ unb S3erg getuorfen l)abe ; eoentueH würbe er fid^ mit ber

©rroerbung S:an3ig§ begnügen, ^er^berg foll in biefem Sinne,

TOie ßobenat berichtete, Slnfpielungen gemacht liaben; eine anbere
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in ber ^oütif be§ preuBif^en §ofc§ eingeroeiJite ^erfönüd^fett,

bcr ©rbprinj t)on S3raunfd;n)eig , Iiejcic^nete bie Saufi^ al§ baS=

jenige Dbject, tnoburd^ ^riebrid; ju geroinnen fei. ^)

2)ie 33erbinbungen sroifi^en ©obenjl unb bem ^rinjen ^ein^

ri(^ TOurben in ber erften ^eit bur(^ ben 6d;roager he§ öfter=

rei^if(^en ©efanbten, bcn ©rafen SamBerg, vermittelt. 9?o(^

beffen Slbreife rourbe Änipfiaufen bie 3Jiittel§per[on. tiefer fiatte

in feinen @efpräd;en mit (5oIien3t bie baijcrifd^e ^rage geftreift,

nnb meinte, Dcfterreid; f)ätte fid; vor ber 58efi§ergreifung ^a\)exn^

mit bem ^önitje uerftänbigen foHen. S)er Ärieg märe bod; etroaS

fdjrediic^eS, ber ^önig ein gefäfirli^erer ^err, al§ man glanbe,

ber bei biefer ©elegentieit ba§ Sleu^erfte roagcn mürbe; er, ^nip=

Iianfen, rebe ni($t a(§ ^reu^e, er f)ätte feine Urfac^e e§ gu fein,

fonbern aB 2BeIt6ürger, al§ grennb ber Wlen\ä)^dt 2ßal roollte

eobenjl mefir? @r glaubte biefen pf)iIantf)ropifd;en 2teu§erungen

ouf§ Sßort. Änipfiaufen erroäf)nte nnn in feinen ©efpräd^en

eineB Mitteln, roeldjcy einfach, biffig nnb ben ^"terreffen Defter=

rei(^§ nnb ^reuBen^ tJoHfommen gemä§ fei, unb roenn e§ ron

2Sien an0 in SSorfd^tag gebrodjt mürbe, bie S)ifferen3en jn be=

^eben im «Staube roäre: nömlid^ bie bai;reut^if(^e ©ucceffion.

Defterreid; t)abe üoüfommen @runb, fic^ ber SSereinigung biefer

3JJarfgraftf)ümer mit ^ren^en gn rciberfe|en; mie märe eg, wenn

man in ®ien t)orfd;(üge, biefeiben im ©rlebigung^faHe an

©ad^fen ^u geben unb ^l^reu^en burd; fäc^fifd;e§ ©ebiet ju entf(^ä=

bigen? @§ bürfe jebod^ feine 3^^^ »erforen werben, man ^abe

in ^Berlin erwartet, ber ©efanbte roerbe 33efef)t ermatten in

eine 3]er^anb(ung einjugeficn unb mit SSermunberung unb Wi^--

oergnügen gefe^en, ba^ man fid^ geirrt. 3:ie Soften ber Ärieg0=

rüftnng fteigern fic^ üon ^ag ju Xag, ber J?önig fei geizig,

roenn er einmal Capital baran geroenbet, werbe er bie .^ntereffen

barauS jiefien wollen.

.

goben3l war nid^t ermäd^tigt, fid^ in 3Serf)anblungen ein-

1) §fr3bcig foH gcfagt l^aben: L'electeur palatin se repend bien de la

sottise qu'il a faite de signer ce traite et il pourvoit bien en §tre

doublement le dupe, apres avoir satisfait l'Autriche de voir aussi

nous contenter par les duch^s de Juliers et Bergues.
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julaffen, fonboru Mo§ ongcroiefcn, bie ©eneigtlfieit bc§ 25}iener

§ofe§ jur Drbniuuj ber 3ln§liad;i[d)en Slnöcteöcn^eit su crfeuuen

in geben. (Sr fachte Äntpf)QUten 5U überreben, bafe mau preu^ifc^er

<Be\t^ mit bem aniT;cbeutetett SSorfrfjtage f)erau§riicfen foHe. Tie?^

werbe ber ^önio, nirf)t t^un, erraiberte ünipf)au[en. %{k§> fei üer=

loreu, raenn mau fid) in 2ßicn nid)t entid;(ieBe, jur Spradje ju

fommen. Gobonjl bcmerfte, eine i^nitiatiue von «Seite Defterreic^§

fönnte leidet a(§ ^uv^t gebeutet werben. S^ieS merbe bem Könige

nid^t einfaüeu, antwortete Änip{)au[en, ber im @egeutf)ei[ über^

geugt fei, ba& ber J^aifer gro^e Suft ^abe, fid^ mit if)m ju

meffen. (5oben3( wünfdjte menigften^, ba^ fid) ^riu,3 ^eiu-

rici^ if)m gegenüber in beftimmter SBeife au^fprec^en unb eine

gewiffe S3ürgfd;aft übernehmen möge. 2lu(j^ bie§ fonntc er nic^t

burd^fe^en; mie er in feinem 58erid)t l^ercor^ebt , !önne ^einric^

„aus ^-urdjt üor bem .^önig" uic^t. barouf eingefien, aber er

gmeifelte nid)t baran, ba§ ^niptjaufen nur mit Sßiffen unb ®ut=

fieifeen be§ ^rinjen fid^ au^gefprodjen ^abe. ^)

^n Söien (ef)nte man e§ nic^t ab, fic^ in llnterf)anb(ungeu

einjulaffen. S^ian fann in ber 5:f)at nid)t ruf)iger unb unpar-

tfieiifd^er unterfuc^en, f^rieb ^auni§, ftarer fe^en, beffer combi=

uiren unb richtiger urtf)ei(en, al§ e§ vom greif)errn von Änip-

Raufen gefd)ief)t. 5)ie Äaiferin erblide in ber ^[)at in bem

©ebanfen be^ügüd; Sid^erfteL^ung ber Erbfolge in ^raufen ein

bienfameS unb 5ur ^Vereinbarung ber gegenfeitigen ^ntereffen

geeignete! SIushtnftÄmittet. ^) Änipfiaufen begrüßte bie günftige

(Stimmung be! SBiener .^ofeS, üon ber if)n gobenjl alfogleid;

in ^enntniB fe^te, mit §reuben. ®ie befte Hoffnung fei nun

t)orf)anben, äußerte er ficE), bie 2(ngelegenf)eit in frieblic^er 2I?eife

beigelegt 5U fef)en. 5Rur bie beüorftef)enbe Steife be§ i^önig§ nad^

6d)(efien fei ein ^inberniB rafd^ jum 2lbfc^tuffe ju gelangen;

möf)renb er in 33er(in fid^ bem Ginroirfen feiner Umgebung, be=

fonberS beä ^rin^en ^einrid^ nid;t entjie^en fönne, fei er in

©d^tefien fid^ felbft überlaffcn. Änipf)aufen gab be&f)a(b ben

') Scfccnsl 25. 2r?ärs 1778.

') 5ln Sobenil 31. a«ärj 1778.
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iHat^, (Jobettjt folle ben @rafen ginf üon biefer „glürftid^eit

^ntfd^IieBung" feines .^ofeS befannt machen. $Der öfterreid^ifc^e

(Sefanbte na^m jeboc^ Stnftanb, o^ne beftintmten Stuftrag biefen

vid^ritt 511 ti)un, unb bejeid^nete ben ^riuäen .§emri(^ al§ ben

geeignetften 3JcQnn, um ben ^önig x)on ber SBillfäfirigfeit Defter=

xcidß, einer llnterl)anb(ung bie ^anb gu bieten, in Äenntni^ ^u

fe^en. S)er S3ruber be§ Königs ging in ber 3:§at barauf ein

unb lie^ ßoben^l raiffen, bafe er fid^ ben günftigften Erfolg üer=

fpred;e. Qwax fei ber Äönig bem ^rojecte nid^t günftig ge=

flimmt, aber man 'i)abQ bod; wenigften!« fo Diel erlangt, ba^ er

Derfprod;en l^abe, ba§ 93iemoire be!§ SBiener §ofe§ in mäßigen

Slulbrüden 3U beantworten, baburd^ gewinne mon ^eit, bie

^er^anblungen einjuleiten. ßoben^l erhielt o^iQ^ß^*^ ^^^ '^i^^

bigften 3>erfi($erungen , ba§ man preu^ifc^er ©eitS bie geinb-

feligfeiten nid;t beginnen werbe, ^rin^ .^einnd) fei entfd^loffen,

bie Slbreife jum ^eere ju oerfd^ieben, um bie 2Ingelegenf)eit in

(Sang ju bringen. 93?an foUe fi(^ in SBien burd^ bie ÄriegS=

rüftungen nid^t irre machen (äffen, ß^obenjt baute mit (Sid^er=

i)eit auf biefe 35erfpred^ungen, er faf) ru()ig in bie 3iif"i^f^ "i^^

Derfprac^ fid; ben günftigften S3er(auf etwaiger 3}erl)anb(ungen. ^)

S)iefe 9JZitt^eilungen würben ben 2Siener ^of nic^t beftimmt

tiaben, mit einem beftimmten ^orfd^Iage ^eroorjutreten, wenn nid^t

gteid^^eitig 9^ac^rid^ten au§ ^ariS eingelaufen wären, au§ benen

fjeroorging, \)a^ fic^ Defterreidf) auf eine eoentuelle Unterftülung

feine 9ied^nung mad;en fonnte. j^^ranfreid) erklärte neutral blei=

ben ju motten, unb mau befürd^tete in 2Bien, ba^ c§> mit einer

t)ierauf bejüglid^eu ©rflärung öffentlid^ (leroortreten würbe, ^i^

^wifd^engeit wollte J?auni| benü|en, ba i^önig griebrid^ oielleic^t

l^ärtere ^ebingungen fteHen !onnte, wenn er über bie |)altung beä

35erfailler (iabinetS üotte Älar^eit erlangte. i?auni^ fpielte in

einer öfterreid^ifd;en Sepefd^e auf bie in 9Zeuftobt genommene

3}erabrebung an, fid; in otten jweifelliaften {fällen gegeneinanber

freuubfdjoftlic^ erllären 3U wollen. Wlan t)abe in '^ien barauf

nid;t üergeffen, nur ba§ Söene^men beS Königs fei fo geartet

') Sobenjt am 6. %px'ü 1778.
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ßeroeien, bafe mau In^ljcr gejöcjert i)übc, fic^ offen au§3ufprf(^en.

iDer Völlig t)on $reu§en, fu{)r i^ouui^ fobann fort, beftveite bic

©erec^tiame Defterrcid^», in Sßien fef)e man biefelbm ali he-

griiiibet an, 5roeiffe jeboc^ nid;t, ba§ e» in 53er[iu nie an @in=

würfen fetiten, aber aud^ in SGöien nie an ©cgenguünbcu ermon=

geln werbe. 2lnf biefe Söcifc fei ein ^roccf§ ot)ne Gnbe üou^on-

ben. S)er Äönig oertange, ba& Defterreid^ aücio in bcn früheren

<Stanb fe^en foUe, aber man fönne nnmögtid^ glauben, bafe er

loirfüd^ eine folc^ üerä($t(i(^e ^hee von bcm Sßiener ^ofe t)abe,

um bie§ im (Srufte 5U erroarten. ©ollte e§ jum J^ricge fommen,

fo würbe eine (Srfd;öpfung ber beiben Siad^barftaatcu ber roal^r^

fd^einlid^e Slu^gang fein, ba bie Defterreirf; unb ^rcu^en jur

SSerfügung ftfl)enbeu Wittd einanber bie 9Bage f)a(ten. ajian

fei baf)er bereit, fd^Iofe Äauni^, ju einer SScreinbaruug ber bei=

berfeitigen ^ntcreffen bie ^onb ju bieten unb bcm Jlöuige bie

ungeftörte S>erfügung über 2ln§ba(^ unb S3ai)reut^ jujufid^em.

Gobcnjt erf)ielt gieid^jeitig eine S?o(Imac^t jum 3(bfd)(uffe einer

(ionuentiou nberfenbet unb bie SBeifung, eine rafd;e @utfd;cibung

3u üerantaffen. 9?ur bie 58efd)ränfung mürbe biefem Stuftrage

in einer smeiten Xepef(^e fiinjugefügt, bafe Gobeujt bamit nur

^eroortreten fotite, menn ber ^önig fid^ no($ nid;t ^ur Slrmee

begeben {)ätte, benn für biefen ^aH fei ber $8efc^(u& gefaxt, bafe

ber Äaifer ftd^ ebenfallg 3um §eere tegeben unb in einem eigen=

t)änbigen ©d)reiben biefen 3>orf(^(ag machen werbe. ^)

Obgleich fc^on feit ben legten j^ebruartagen einige 3Sor=

bereitungen ^um Kriege getroffen würben unb im SJ^ärj, nac^bem

bic gweite 9?ote ron bem preu^ifc^en ©efanbten übergeben werben

war, bie Ginleitung non 3Serf)anbIungen mit 3)Iainä, 3ßür3burg

unb 2ßürtemberg wegen Ueberlaffung uon 2;ruppen in Grwägung

gesogen würbe, *) lag e§ bem öfterreid^ifd^en Staatsmann ferne,

einen Äampf mit bem ^önig um jeben ^reiS fieraufjubefc^mören.

^m @egentf)eil ber S3ruc^ foHte mögtid^ft ücrmieben lüerben, ba

') 8. SIpril 1778 an (Sobcnnt.

») «ortrag 11. mäx^ 1778.

^iftorifie 3eitfcl)rift. XXXV. 59b.
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auf eine ltnterflü|itng uon ©eite be§ S3uubelßenoffen an her

©eine m6)t ju rechnen war.

9110 Got'en3t biefe SBeifuncjen erf)iett, f)atte ber Äöntg feine

Stefibenj fd^on üerlaffen, unb er begnügte ftd^ ^nipf)anfen in

ÄenntniB ju fe|en, ba§ ber .^aifer an ^riebrici^ f(^reiben roerbe.

SJZittlerraeile f)atte man fic^ in SBien anberS befonnen unb er-

tfieilte Sobenjt ben 2luftrag für ben ^all, aU man in Berlin

mit Slnträgen on if)n f)eran!ommen foHte, eine Sonuention ju

unter3ei(^nen. ^)

^ofef ^atte fic^ inbeffen f(^on ^um ^eere nad^ DIImü| begeben

unb fenbete ein ©d^reiben an ^^^riebrid^ am 13. Stpril ab. 5Der

S3rief, oon .<^auni§ entworfen, beru{)te auf jenen ©runbfä|en, bie

^einrid) aufgcfteHt f)atte, unb man red^nete faft mit ©id^er^eit

auf eine friebtid^e ^Begleichung ber ^ifferenjen. lim fo über;

rofdfjter mar mau über bie Slntraort bei Königs. £auni^

meinte: ber eigentlid)e ©taub ber ?^rage märe nunmefir oer^

rüdft, ber ^öuig 'f)abe in feiner Slntmort nur feiner Erbitterung

2lu§bruc! gegeben; el fei ein ©IM für bie SJlenfd^fieit , ha^ bie

©rraiberuug be0 ^aifer§ in fe^r mäßigen 2Iu§brüdPen gefialten

fei. S^er S3rief be§ ^önig§ fei ein ©emebe üon ^mpertineuäen

unb jeuge üon feiner graffen llnraiffenl^eit. ^er Äönig fei ein

großer ©otbat, aber aud; ein grofjer i^gnorant unb ber fd^ted^tefte

fiogifer ber 5öett. ^)

33efanuttid^ gab 9Jfaria ^^erefia ä^nlid^en STnfid^ten 2Iu§brucE

in einem S3riefe an if)ren ©of)n. ©ie freut fid^, ba^ biefel Unge^

{)cuer ^emanb nötf)ig gehabt f)ätte, ber i^m bie fd^mu|ige SBäfd^e

TOÜfd^e, bagegen berounbert fie bie prompte ben llmftänben an-

gemeffene 21ntraort bc§ ©o^neS. ^jube^ bie ^reube böuerte nid^t

an. ©c^on nad^ wenigen ©tunben geftanb fie, ba§ fie fd^roar^

in bie S^^f^i^ft f^^ß-

2Seber ^riebrid^ nod^ ^ofef erwarteten ron bem 58riefroed^fel

eine S3eg(ei(^ung ber Differenzen, aber auf beibcn ©eiten wollte

man 3eit gewinnen unb ben 33cgiuu ber f^einbfetigfeiten tjinauS::

*) 5In eibenjt 10. unb 14. Stpril 1778.

*j Manmi} an a^arta S^erefta 17. 5IptiI 1778.
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gefd^oku lüifien. 2)er Äönig faf) bcr Slufuuft ber nod^ fefilcubeu

giegimenter erft 2rnfang§ Wlai entgegen, unb ber ilaifer §atte

fxä) überseugt, wie üiel bic öfterreid;ifd;cn Gruppen nod; 5U

roünfc^en übrig liefen, ^lamcnttid; fteüte fidj ein empfinbüd;er

anangcl an Ieid;ter eaüaüerie f)eran5. SSor 3Kitte 3)Zai njar eine

SSoUenbung ber Ärieg§bcreitfd^aft nic^t in ©ic^t, unb bhi ba^in

tt)ünf(^te ^ofef feinen ©egner mit Briefen unb Xenffc^riften ju

unterfialtcn. Slud^ bcurtl)eilte er baä jroeite föniglic^e Schreiben

etroa^ gnnftiger unb fd^rieb ben etraaS entgegentommenben ^nfialt

bem einflute «geinrid^'S 5U. Äauni^ t^eilte bie 2ln[id)ten be3

ÄaiferS be^ügtii^ ber milberen üerföf)ntic|en gaffung biefeä 53riefeä;

nod^ f(^ien e§ i|m nid;t unmöglich ju einer 33erftänbigung ju

gelangen. ®ie Äaiferin raar entfd;ieben für bie Grljaltung beS

grieben^ ; bie (2d)i(bcrungen if)re§ Sotineä über ben ^"f^'i"^ ^^^

^eereg, ber 3«angel an ©elb, bie gdiraierigfeiten ein 2InlcI)en im

3n= ober SHuJlanbe aufzunehmen, ba§ tiefe ed;n)cigen Slu^laubg,

bie ^iad^rid^ten üon ber erbitterten Stimmung gegen Defterreid^

au§ bem 9kic^e, ber 3^erbad}t, bafe ber Äurfürft nic^t bei ber

Stange galten rcerbe, enblid) bie Slu^einanberfe^ung be§ ©taatS=

fanzlerS, bcr bie Sage für pc^ft fritifd; {)ielt, beftärften fie in

il)ren Slnfid^ten, womögtid) auf frieblid;em SSege ben Streit

beijutegen.

3ofef fdilug üor, bem Könige ju erflären, ba§ man bereit

fei, bag üon Defterreid) in 33efi^ genommene oberpfätsifc^e ®c=

biet jurüdsuerftatten. ^am mar babei nid;t einbegriffen. ©0=

bann roottte man üon bem 9fiegrebientenredf)te nid;t met)r fprec^en,

bem Könige bie 3}Jarfgraft{)ümer geroäiirteiften , wenn er bie

©arantie für ben Söefi^ Mcberbai)ern0 gu übernet)men fi(^ an^

f)eifd;ig mad)te. gür ben gatt a{§> griebrid; feine guten 3)ienfte

3ur SBeraerfftettigung be0 in 2ln§fid)t genommenen 2:aufd^e5 bel=

gifd^er ^rooinsen gegen Saijern gufagen mürbe, moUte man bie

®eneigtf)eit auSfpred^en, i^n bejüglic^ feiner 5p(äne auf bie

Saufi^ äu unterftü^en, nur bürfte ber an Defterreid; greuäcnbe

^tieil — bie Dberlaufi| — nid^t an ^reufeen fallen. Sad^fen unb

gj^edfenburg fottten if)re ^Tnfprüd^e auf gerid^tlidiem 2Bege geltenb

mad)en. ©0 weit rcollte fid^ Äauni^ vorläufig nod^ nic^t binben,



132 'Hbotf «cer,

erft bie llnterljQnbhing in S3erlin follte leieren, it)el(J^e (Sonceffioncn

Dcfterreid^ 511 madjen ^ätte. ^n feiner boctnnären 9Jlanier fteUte

er eine Sln^a^l con @runbfä|en auf, bie man fid^ in 2Bien unb

S3crtin cor Singen Italien mü^te, um ein güt(i(5^e§ ®int)er-

ftänbniJ5 gu erzielen: ^eber ber beiben ^öfe muffe fi(^ unpar=

teiifd^ an ©teHe be§ anbern fe^cn, t)on bem anbern nic^t forbern,

n)a§ er mit ber eigenen ©f)re für unüereintmr fiattc, ba§ näm=

(id^e 9led^t für unb gegen fid^ fetbfl gelten laffen; e§ mar biel

eine SBiberl^olung jener ®runbfä|e, mie fie Äauni^, in einer

etma§ üeränberten ^orm, bei feiner S3cgegnung mit gviebric^ in

9]euftabt in bem bc!anntcn politifdien Äated^i§mu§ formuUrt l)atte.^)

3n ber praftifd^en Slnroenbung für ben oorliegenben ^all befagte bie§

fo üiel: ber Äönig t)on ^prcu^en ^abe fiel; ©ad^fenä unb 3n)ei*

brü(!en§ angenommen, fei batier gcmiffermaffen üerpfiic^tet, ben=

felben bie erforberlid^e Sflücffid^t angebeilien gu laffen, anbererfeit§

muffe aber aud^ in 33etrad^t gejogen werben, ha^ ber Äaifer un=

beftrittene 9?cd^te auf einen Sllieil Sar)ern§ ju t)aben glaube.

^ie eouüention fei nun einmal gefd^loffen, rao3U Defterreid^ be=

red^tigt gu fein geroälint f^ahe, e§ rertrüge fi(^ ba'^er mit ber

ei)re ber faiferlid^en SJiajefiäten nic^t, alle bi§l)er gett)anen ©(^ritte

einfad^ gu annuttiren. ^inbe ^reu^en eine $8ergröBerung Defter=

rcid^§ nid^t angemeffen, oline felbft irgenb einen ^Sortlieil ju erlangen,

fo gelte biefer @runbfa| aud^ für ba§ eral)au0, meld^eS einem

Slnmad^fen ber preu^ifi^en 3Jionard^ie feine 3uftimmung nid^t

geben fönne, ol)ne gleichzeitig eine ®ebiet§t)ergröfeerung gu er*

galten. Defterreid^ muffe fidf) ba^er einer ^Bereinigung ber

anSbad^ifc^en unb bapreutliifd^en Sanbe mit ^reu^en miberfe^en.

^iefe GoUifion fönne nur burd^ eine gegenfeitige billige Sluaein*

anberfe^ung behoben raerben. §8erlaffe man biefen ebenen unb

geraben 2Beg beS politifd^en ^ated^i§mu§, fo fei ein Äricg un=

oermeiblicl).

Cobengl erhielt gugleid; ben Sluftrag einen i^m überfenbeten

(gntmurf einer Goncention ben preu^ifd^en gjliniftern ju übergeben

») SDieine 3!(bt)anb(ung: S)ie 3u[ammen!ünfte ^ofcf'S unb ^riebric^'S ju

ntx^t unb Sneuflabt.
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unb 3u ücrlattgen, bafs blefe mit ettüoigcu ©egenonträgeu f)crauä-

treten foüten. ©efd^icf)t bic§, lautet ber Sd;tufj ber oftcm

fiblen SDepcfc^e, unb gefd^ie{)t e§, roie roir f)of[en, auf eine ben

erroäfjntcn ©runbfä^en gemäße 2lrt, fo fann unb n)irb bie

^aupt[ad;e jur Beiberfeitigeii billigen 3iifi"i^^c"'^c^t gar balb

berid;tigt fein. @efd^ie{)t e§ nid^t, fo — aber foQte bcnn ba§

SScrf)ängni§ unoermeibnd^ fein, ba^ jroei .^öfe, bie freunbfd^aftiid^

üereinigt bie erfte Ütode fpieten fönnten, einanber aufreiben

muffen, um fobanu oon ber S^ictatur eineS S)ritten ober SSierten

(ebiglic^ absufiäußen. ')

^oä) immer t)offte ^auni^ g^gcn Einräumung einiger Sßor-

tl^eile an ^reu^en bie @efammtt)eit beS bai)erif(^cn ©cbieteiä im

Sege be§ 2lu§taufc^cS für Defterreid^ ^u erlangen, roenn e§ nur

gelang ben ^ersog oon 3'üeibrüdfen ju gcroinuen, rao^u fc^on

einige «Sd^ritte Qtifjan marcn. 5)ie ©rroerbung ber Saufi^ üon

Seite ^reu^enä raollte Äauni^ bama(§ nod; nid;t jugeftcljcn ; einen

etwa f)ierauf gerid^teten Slntrag be.3eid^nete er üon ^ornf)erein

für unanncf)mbar. 2Ba§ ^auni| jebod; §ei^ erfef)nte, war

üottfommene £tarf)eit über bie eigentlidjen 2(bfi(^tcn beS preu{3i=^

fd^en SO^onard^en 3U gewinnen, unb er fd^ärfte bem ©efanbten

ein, 2lllc§ aufsubieten um von bem 53er(iner ßabincte, raenn e§

mit einem ©egcnproject fierworjUtrcten äögern fotlie, rocnigften^

beutlic^e unb un3n)eibeutige Slu^einanberfe^ungen ju ertjaltcn. ^)

S)iefe 2öcifungen famen bem ©rafen 6oben3l am 29. Slpril

ju. ^nipfiaufen unb ^rinj ^einrid^ l^atten mit Ungebulb bie

Slnfunft beä ßurierS erwartet. S)iefe beiben 3Jtänner gaben fid^

ben 2lnfd)ein, als feien it)re 58emüt)ungen nur auf (Srfialtung be^

griebeng geri(^tet unb fud;ten eifrigft bie bi^fjer ab(et)nenbe

Gattung be§ J^önigS gegen atte 2luSg(eid^§anträge gu erflären

unb 3U red^tfertigen. !üian f)abe in Söien b(oS ber ©rraer^

Bung eine§ Xl^eile^ ber Saufi^ sugeftimmt unb üon SSorn^erein

bie 33efi^na]^me ber an Defterreid^ grensenben 2)iftricte auicge-

nommen. 2lud^ i)abz fic^ ber ^önig mittlenoeite mit ©adji'en

') %n Gobcnjl 24. 2tpx\l 1778.

*) P. S. 1—3 toom 24. aipril 1778 an Cobcnjl.



134 Slbotf SBcer,

unb 3"^c^'^^^ü(fen aHgu tief eingetaffen, unb ba^er muffe er au^

bie üoHe Sefriebigung biefer SSerBünbeten in§ 2luge faffen.

Sftibe^ fei no(i^ immer Hoffnung ju einer ^Vereinbarung üor=

l^onben unb e§ fc^eine f(^on t)on guter SSorbebeutung , ba^ ber

i?önig bie 9Jlinifter beauftragt l^abe, bie llnter^anblungen mit

bem öfterrei(^ifd;en ©efanbten fortsufe^en. Äauni| t)atte in ber

^epef(^e an Gobenjl fi(^ auf bie 9}litt^eirungen ^nipf)aufen'§ unb

.^einrid^'S berufen, erfterer erfud^te biefe ©teilen bei ber SSer=

tefung wegjutaffen, weil ben 9)liniftern üon ben Schritten, bie fie

bei ßobenjt gemod;t, nichts befannt fei. ^)

2tm 1. 9Jiai fanb bie erfte ßonferenj gmif^en SobeujI unb

ben preuBifc^en 9Jiiniftern, ^erjberg unb f^in!, ftatt. ®iefe vex-

mieten au§fü{)rti(^e beftimmt formulirte SSorfd^täge, inSbe;

fonbere jur Söefriebigung ber üerfd^iebenen Slnfpruc^gerben auf

bie Bai;erif(j^e Grbfd^aft. ®§ Iianble fic^ nic^t, liefen fie fid^

üernel^men, um ^^eftftellung allgemeiner politifd^er ©rnubfä^e,

gegen bie nid;t§ einjumenben märe, fonbern um bie Slnroenbung

berfer6en auf ben üorliegenben concreten %aU. Sluf weitere

2lu§einanberfe|ungen erflörten fie nid^t eingefien ju fönnen,

fonbern bem Könige 33erid^t ju erftatten unb rceitere SBefel^le

abwarten ju muffen. ?flo^ üor bem Einlaufen ber fönigtid^en

Slntmort entfd^toB fid^ ßobenjl einen @d;ritt raeiter gu gelten.

Ä'nipf)aufen l^atte i!f)m mitgetfieilt, ba^ ^lergberg bie 2lnfic^t l^abe,

bie t)on Defterreic^ eingeleiteten 58erf)anblungen feien nid^t ernjls

tid^ gemeint, fonbern erjroedEten nur 3ßit P geroinnen, ^inf fei

V30\)i anberer 9)leinung, jebod^ nid^t im ©tanbe etraa$ au^u-

rid^tcn. ^rinj ^einrid^ fei groar für bie öfterreid^ifd^e 2luffaffung

tfiätig unb beftreite befonber^ ben SSorfd^Iag ^erjberg'ä, baB ber

Äönig feinertei 2Inträge mad^en, fonbern meldte con Defterreid^

erwarten fotle. 2lud^ l^abe man in SBertin an ben Äurfürften

von ©ad^fen unb an ben ^erjog oon 3wJeibrüden gefd^rieben

unb eine genaue ^räcifirung ifirer SBünfd^e verlangt, jebod^ bie

§lntTOort crl^atten, ba^ fie in bie ©ered^tigfeit unb ^illigfeit be§-

."^önig^ baS größte SSertrauen fe^en unb nid^t in ber Sage feien, oon

») lobenjl 21. SIprit 1778.
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ben fc^on baröetegten ^ovberuugen cttuaS na(^5ulaf)cii; jollten aber

von ©eite Defterreid^S buvd^ SSermittUuig be§ ^önigg 3]oi[rf)läge

gemod;t luerben, fo feien fie bereit mit ber gröBtcu 2lufrid)tigfeit

ju antiüorteu. ^nip^aufeu bemül;te [id; auf ©ruub biejer 3Jlit=

tf)ei[imgen ben ®e[anbten sur ©rgretfung ber ^nitiatioe gU be=

ftiminen unb baburd; jeben 3?erba(^t, aB fei e§ Dcfterreid^ bloS

um 3eitgeiüinnung gu t{)un, ju raibertegen. ßoben^l lieB fid^

in ber 5;f)at ermeid;cu.

®ie Sonferenseu be§ öf^erreid;ifd;eu 3Sertreter§ mit ben

preuBifd;en 3]^imftern lieferten fein befriebigenbe^ ©rgebniB. 3)ie

5Borf(^(äge eobeujl'S, bie nur eine 33efriebigung J?urfad)fen§ unb

3n)eibrüden§ betrafen, genügten nid;t unb bie gorberungen

^reufeen§ fd;ienen in 2öien unannehmbar. 2Im 9. 3)Zai tafen bie

preuBif(i)cn a)linifter eine if)nen Dom Könige überfd^idte 9Zote

oor, in metd^er baS SSertangen geftettt würbe : Verausgabe eineä

^t)ei(e§ üon Bayern unb entfdjäbigung für ben in Dcfterreic^^

|>änben ücrbleibenben 9left. ®ie ©renken be§ Defterreic^ ju vev

bleibenben ©ebieteS mürben nid)t angegeben, fonbern nur gefagt,

bafe fie üon ^legenSburg gurüd gerüdt mcrben muffen, au(^ baS

©ntfc^äbigunglobicct raurbe nid;t namfiaft gemadjt, fonbern ber

Äaiferin bie geftfe^ung beSfetben antjeim gcftcat. «Sie f)aU 33e=

fi^ungen im 53rei§gau, fei §errin t)on S3rabant,.[ie rnüffe am beften

miffen, nad) n)eld;er Slic^tnng fie eine Gebietsabtretung madjen fönne

unb raolle. ^urpfalj würbe fobann in ber Sage fein, ©ad^fen

äu befriebigen, beffen im Sldgemeinen üage ^orberungen burd^

irgenb ein ßeljen im 9?eid^e unb burdj Sserjic^tleiftung ber ilrone

S3öf)menS auf einige fädififd^e S3efi^ungen beglichen werben

fönnten. ^)

©obeujl ^atte furj barauf ein ©d^reiben ^ofef'S erfialten,

wetd^eS ein berartigeS 2Infinnen runbweg atS unannetimbar be^eic^-

nete. ©r mad^te Iniptiaufen mit bem wefentlid;en ^i^fiatt be0=

felben befannt, unb biefer geftanb, wie ©obenjl melbet, ba§

Defterreid; Urfod^e ^aU, gegen bie 2lrt unb SBeife, wie bie 2)tnge

in S3erUn be^anbett würben, aufgebrad^t ju fein. 2)er Äönig

') Sobenal am 9. 2JJat 1778.
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l^be ft(^ bie ^ad)c m6)t ioof)l überlegt unb nur in 6ile unb

^aft eine 3lntn)ort gefdimiebet. 3^9^^^*^ tf)eifte er im SSertrauen

mit: c^urfad^feu üeran[d;(age feine j^orbernngen au^ 10 3JiilI. unb

roünfdje au^erbem ba§ ßrfurti[d^e gu erf)alten. ^)

2lm 20. 3)iai fanb eine neuerüd^e ßonfcren3 ftatt. S)ie

preufeifd^en 3Jiinifter mad^ten im 2{uftrage ^^ricbric^'g folgenbe

Einträge: 3JJaria 2f)erefia bet)Qtt »on bem befehlen ©ebiete jroei

Sejirfe, unb jroar ben einen uon ber S)onau, Stegen unb ßf)am

be9rcn3t unb einen onberen jroifd^en bem i^im unb ber Salja

gelegenen. S^afür !)abe fie Limburg unb ©clbern an Äurpfalj ab=

jutrcten unb if)ren ^of)eit§red^ten, bie if)r al§ Königin t)on

!i8öi)mcn auf einige ©ebiete in ©ad^fen, Sai;reutf) unb ber Ober-

pfalj guftetjen, 5U entfagen. ^arl 5tf)eobor befomme bie Sleid^i^

le^en in 33at)ern, ber ^urfürft oon (£ad)fen bie ^errfc^aften

3RinbcI{)eim unb Sßiefenfteig ; bie beroeglic^e .^interlaffenfd^afi

3Jiayimi(ian iJjofef'S unb ein ^!^ei( ber an Sai;reuti) gren3enben

Oberpfat^ falle an ben ^urfürftcn üon <Sarf)fen. S)ie faiferHd^en

3Kaieftöten toilligen in bie SSereinigung ber fränüfc^cn 3}tarfgraf=

tpmcr mit Sranbenimrg, bem eS freiftef)c, fid; mit Sad^fen über

einen 9lu§taufd^ gegen bie Dber= unb 9]iebcr[aufi| 3U ijergleid^en.

3ugfeid^ ocr5id;ten SRaria 2;^erefia unb i^ofef auf ein if)nen in

biefen ©ebieten etma 3uftef)enbe§ 9tüdfafl§red^t. ^)

Gobenst naf)m biefe 33orfd^läge lebigtid; 3ur 33erid)terftattung.

Jlnip(;aufen tl^eilte if)m mit, e5 fei nur ber Sinroirfung ^einrid^'^

3U baiifen, raenn fid^ ber ^önig überhaupt ba3u üeiftauben fiabe,

einen ©egenoorfd^tag ju mad^en. 5Der ^rinj I)atte bicfe Stnträge

für annebmbar. ©ei man nur im ^principe einuerftanben, fo

werben einige Slenberungen leidet gu errieten fein, ^e^t fei eine

günftige ©efegenfieit jum 2lu§gleid^e, ber Äönig in friebtid^er

©timmung, man möge ben 2lugenblid benü^cn unb ber friegerifd)

gefinnten Partei bie 3)Zögl;d^feit burd^3ubringen, abfd)neiben. ')

^06) el)e biefe 9Jlittf)eilungen nad^ 9Bien gelangt raaren.

*) Sobenjl 14. SOki 1778.

*) ^BoUfiänöige (gaimuluiig u.
f.

w. II, @. 424.

•) Sobenjl 20. SKat 1778.
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f)atte e§ ^auiii^ abcjele^nt, auf berartiijen ©nmblQt;|cn fid) in eine

Söert)anblnng einjutaffen. 3}ie @ad)e müffc in einem anbevn Giprit

ange[eF)en nnb bcf)Qnbe(t lucrbcn, [df;neb er an Gobcn5l am 18. 3J?ai,

©ad^l'en unb Dofterreid^ ptten mit cinanber nid^tS ju tl)un. Sie

färf)fiici^cn 3tlIobia(anfprüd^e betreffen einjiij unb allein ben ."paupt»

erben. 5>on Oefterreid^ I)abe bcr Äurfürft nid^tS ju forbern,

man fei jebod) bereit jur Seförbernng einc§ freunb)d;aft(idjen

©inoerftänbnifjeä 5iuifd)en ^ad)]cn unb Äurpfa[3 bei5utragen.

S)cm ^erjoge t)on 3^ocibrncfcn ftef)e nur eine ^roteftationöred^t

gegen bie sraifd^cn Defterreid) unb ^urpfalj getroffene SSerein=

barung 3U, iüe(d;cä er in 9?cgen!oburg gettenb madjen föitne.

3ln einen SSergleic^ mit 3iyeibrücfen fönne man fid; f(^'cd^teibinge

ni(^t einfaffen, aber man werbe fid; mit bem .^urfürftcn über

ben SluStaufd; auf fold;en ©runblagen einigen, ba§ bcr ^cr3og

alle Hrfad^e f)aben bürfte, aufrieben 3U fein. 2ßenn alfo bie

9lüdfici^tna{)me auf Äurpfatj unb Saufen I)inn)cgfa((e , fo fei

fein TOcitcrer ©runb 3U einem SBibcrfprud^e bc§ Königs üon

^reuf3en uortjanben, a[0 ba| er Deftcrreid; feine ^-l^crgrö^crung

äugeftet)en rcoUe, o^ne felbft einige S3ortt)eile gu erlangen. SDiefe

3U gercäfiren f)abc man fid^ geneigt erffärt. ^n bem öfterrcid;i:

fd^er ScitS mitgetleilten ßntmurfe l)abe man bie a>creinigung

üon 2(n§bad^ unb 33ai)reutf) unb einen etwaigen Sluötaufc^ biefer

©ebiete 3ugeftanben. S)ie§ fei, erftärte ^auni|, ber reine

unb ec^te Segriff bcr gan3en <Bad)e. 2)ie j^orberungen jebodf),

ba^ Defterreic^ baö in Sefi^ genommene ©ebiet fd^lec^terbingg

jurücfftcüen foUe, einen %i)e{i in natura 3urüd3ugeben, ben rer^

bleibenben 3ieft burd^ ein 2lequiüa(cnt 3U ijcrgüten l^abe, einen

SSergleid; mit €ad;fcn unb Äurpfa(3 fd;tie§e, bie ^Bereinigung ber

fränfifd^cn ©ebiete mit ^reufeen ol)ne felbft SL^ortl)eile ju erlangen

3ugeftc^e, in aüc biefe unb äl)nlid;e ^orbcrungcn werbe Difter^

xziö) nur nac^ einigen nnglüdlic^en §elb3ügcn willigen. ^)

2)ie 2)epefc^e Gobensl'g rom 20. 3}lai gelangte sunäd^ft an

Sofef. 9?ac^ einer jüngft getroffenen Ginrid;tung gingen alle

©(^riftftüde oon unb nad^ söerlin burd; bie .^anb beä jlaiferö.

') 3in Cobenjl 18. SWai 1778.
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;3lo[ef deeitte fi^, ofine in 2Bien ansufragen, ju antraorten. 35{e

llnoei1d;ämtf)eit bie[er 3>orfd^läge, fd^tieb er am 24. 3)Zai an

©oben^I an§ feinem ^auptciuarticr ^lufd^i^, liege tiax jn 2:age.

^er einzige ©eroinn, ber au§ ber SSer^anblung erroad^fen fei,

beftünbe barin, ba^ man biefelbe befannt mad^en fönne, um auf

\)a§> ftarfte bie §abfu($t be§ ilönigS üon ^reu^en in§ l;elle Sid^t

5U fe|en. gür bie unbebeutenben ©ebietc, bie Defterreid^ äu=

fallen foEen, fönne man bie geforberten großen Dpfer nid^t

bringen. @§ liege unjiueibentig in ber 2lbfid;t griebrid^'S, in ben

53efi^ ber beiben £oufi|e gu gelangen, moburt^ er S)regben in

feiner ©emalt ptte unb Sölimen ber 2lrt umzingelt töürbe,

baB gu beffen 33ertl)eibigung unb Stellung alle 5IRittel platter^

bingS abgefd^nitten mären. Söenn mir nid^t ganj Sapern über=

fommen, lieB fid^ ber Jlaifer cernelimen, fo fann ber Äönig fein

Sebtag, au^er nad^ einem blutigen unb g(ü(Jlid;eu 5?riege, bie

Saufi^ nie erhalten. Seläme Defterreii^ nur bie Hälfte 58at)ern§,

fo fönne nur bie obere Saufi^ an ^reufeen überlaffen raerben.

gür ganj Sai;ern foHte ber Äurfürft üon ber ^fal5 ba§ Srei3=

gauifdje unb 9tottenburgifc^e , bie ©raffd^aft 3Jiinbcll)eim , aKe

böl)mifd;en Selben in ber Dberpfalj, bie gan^e Dberpfalj, mie fie

ber le|te ^urfürft befa§, Drtenau unb ^^alfenftein, Simburg

unb ©eibern fammt ber 2lnrcartfc^aft Dcfterreid^§ auf SSürtemberg

erl)alten. 'gerner erflärte fid^ ^ofef bereit, atten Sel)enred^ten

auf fäd^fifd;e ©cbiete unb auf Sat}reutl) unb 2ln§bad^ ju ent=

fagen ; bie SlHobialanfprüd^e ®acl)fen0 foHten bie beiben Äurfürften

unter einanber regeln. (Sine smeite 2llternatiüe märe, roenn

Defterreid^ nur einen %^ei[ 58ai;ern§, etma bem ignn entlang

bi§ SBafferburg, üon ^a auf £anb§l)ut an bie i^far unb big na^

©onauftauf mit 2lu§fd^luB StcgenSburgä erliielte. ^iefür müßten

aEe Sel)en, ©eibern, Simburg, galfenftein, 3}linbell)eim , bie

SeljenS'gercc^tigfeiten ber ürone ^öl;men, ba§ Surgauifd^e ge=

nügen. 3)er ^aifer mottle bamit nid;t ba§ le|te SSort gefprod^en

l)aben. 2öenn e§ fein mufete, foüte ber Äurfürft and; £ufem=

bürg erlialten. i^iofef munfd^te: bie Äaiferin möge eine fefte

©prad^e fül)ren unb 2I(len in ilirer Umgebung unummunben er=

flären, ber ^rieg fei fidler unb uuüermeiblid^. 2luf biefe SBeife
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allein fömite uieffeic^t bie 2lnbat)nung eines 2lbfomtnen^i erleid^^

tert lutb ber Äampf üermieben werben. ^)

^annih, bem 9)?aria Stfierefia bie 3l6[(J)riften ber uon ^o[ef

an ßoben^^l gefenbeten ©d^riftftücEe mittl)eilte, ert)ob mand^erlei

33ebenfen. ©egen bie 2llilet)nnng ber prcu§ifd;en 3sorfd;(äge

machte er feine ©inroenbung, nur mit ben Einträgen beS Jlaiierä

roar er nid^t eintjerftanben. ^m 2öefentlid;en, fe^jte er feiner

^errin auSeinonber, ftinime bie üon bem ^aifer geftettte erfte

2t(ternatiüe mit jenem 2lu§taufd^plan überein, ber bem Äur=

füvften fd;on am 4. ^^^ebruar gemacht morbeu fei ; an^erbem 'tfobe

man fic^ anfieifd^ig gemad;t, bemfelbcn nod^ anberiucitige 2Sortt;eite

5U5ugcftef)cn. Söenn nun ber ^urfürft bie if)m gemachten 3?or=

fd^täge ju einer ^eit jurüdgeiuiefen i)abe, a(0 ^reu^en fid; noc^ ent=

fd^ieben gegen ha^ gonje 3luStauf(^gefd;öft erfiärt f)atte, fo fei

je^t um fo weniger auf eine 2lnnai)me 5U t)offen. ©ben fo raenig

werbe ber ^erjog üon 3tt'cibrücfen unter berartigen 8ebingungen

3U gerainnen fein.

Iiieoon abgefe^en fürd^tete ilauni^, ba§ ber ^önig bie il^m

gemachten SSorfd^löge an ^ranfreic^, ÜluBlanb unb bie anbern

Wlää)te mitt^eiten raerbe. ^f^un £)atte man im gcbruar bem 3^er^

faiHer Gabinete bie SereitroiUigfeit ju roeitgefienben Goncetfionen

ongeseigt, in raeld^' graeibeutigen Sid^te erfd;ien je^t bie SBiener

^otitif, raenn man bie Sebingungen f)crabminberte. Slud; erf)iclt

griebrid^ eine .^anbf)abe in 3Jtünd;en unb 3Rann{)eim geltenb 5U

mod^en, ba§ man in SBien auf Soften beic Äurfürften bie 2ln=

getegenfieit begteid^en motte unb e§ raar nid^t unmöglid^, baB eS

bem Könige gelang, Äarl X!)eobor jum Srud^e ber ©onoention

gu beraegen.

Slud^ ber jroeite 2luSg(eid;§t)orfd^(ag be§ Ä'aiferl, meinte

Äauni^, raerbe nid^t jum ^kk fü()ren, unb er befürwortete bie

©ntraerfung eineä anberen ^knel, raeld^er bem preu§ifd^en 9Jli--

nifterium jugemittelt raerben fottte. ^ieS wäre jebod; eine f)äd=

lige ©ad^e, bie 3«it erforbere. Sobenjt fottte basier mittlerweile

mit einer proüiforifd^en Slnweifung üerfetien werben, „woburd^

*) ^ofcf an dobrnil 24. Tlai 1778.
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einerfeitg bie bieöfeitige etonbfiaftiöfeit bcftättigt, aitbererfeitS

aber bie 3Serf)anblung nid^t ganj abgebrochen raürbe". SJJarta

^l^erefia war mit ber Darlegung be§ ©taat^fansterS einuerftan^

ben, „finbe 2llle§ unt)erbef[ertic^", fdfirieb fie am 9lanbe be§ ^ox-

traget com 28. 3Jiai. SlHein bie S^epefd^e an (SobensT, in rael-

(j^er ^auni^ nur ben beiberfeitigen ©tanbpunft refumirte unb

eine 2ßieber{)otung be§ bereite ©efagten gab, mad^te auf fie bo^

einen ganj anbern ©inbrucf. @r jergliebert 2ltte§ rec^t moi)!,

fd^rieb fie wörtlich an :Sofef, aber eä fdfieint mir, bafe er bod^

nid^t ftar conclubirt unb mit ber Sprache nid^t {)erau§ge^t.

S)ie Scpefc^e gelangte inbe^ nid^t t)oIIinf)a(tU^ jur ^enntni|

eobensCg. S)er ^aifer mar ber 2lnfi^t, baB fie ^uri^t, ©d^roäd^e

unb ba§ S3cftreben, einen J?rieg um jeben ^reiä ju »ermeiben,

t)erratf)e; er Iie& einaelne ©teilen ganj weg, anbere änberte er

ab. SBeim ^auni^ bem Könige bie beftimmte 3ufid^erung ge=

mad^t TOiffen moate, ha^ Deftcrreid^ einem SluStaufd^e ber 3}lar!=

graftljümer gegen bie niebere Saufi^ unb Serg bie ^anb bieten

motte, lie§ i^ofef bie 5«amf)aftmad^ung biefcr ©ebiete ganj meg

unb TOäf)(te bie allgemeine Raffung, bo^ beibe 3Jtäc^te einanber

üerfpred^en fottten, fic^ mcber birect uo6) inbirect einem frei=

roittigen SluStaufd^e gu raiberfe^en. 9^ur in einem fünfte ging

3ofef raeiter, burd^ bie 3ufid^erung bem fäd^fifdfjen §ofe mel)rere

roidfitige, fcljr roefenttid^e SSortl)eile gemätiren ju motten. <£elbft

in äuBeilic^en ©ingen mottte i^ofef an ben ^ag legen, ha^ er

nid^t um jeben ^reiS ben ^rieben mottte, er behielt ben ßurier

jurüdE, „um ni^t burd^ pufige Ueberfd^icfung üon Gurier ein

metteic^t nur unanftänbigel unb fc^äblic^e^ ßmprejfement gu

weifen". ^) ^e mel)r ©tanbl)aftigfeit man an ben ^Tag legt, fd^rieb

Sofef an launig, befto raeniger fei ein ^rieg 3U beforgen; je

attgemeiner bie 2tnträge feien, um fo geringer fei aud^ ber3JliB:

brauch, ben ber ^önig matten !önnte. ®ie getroffenen 2lbänbe^

rimgen falten feiner Slnfic^t nad; baä 333ejentlid^fte in fid^, fie

zeigten ©ruft, entfd)loffenl)eit, aber and; Sittigfeit unb üottfom=

mene ©egenfcitigfeit. ®ei ber Äönig mit ben il)m gemachten

») 3ojtf an Äaunitj 2. ^uni 1778.
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aSorfcfilägen im 2(llgemeinen einoerftanben, f o ^abe man ben eigent=

ttd^en Qroed errcid^t unb etroaS ©ute0 ^u ©tanbe gebrad^t.

^xt^e er jeboc!) fur,^ ab, fo §abe er nie einen anftänbigen ^-rie^

ben bcabfid;tigt, nnb e§ fei beffcr bieS 5U reiften, um fobann bie

.Gräfte ber 9Jlonard;ie auf ba^5 2leuf3erfte anauftrengen unb ben

.^rieg mit aQcm ^Rad^brud ju führen; Umftänbe, &iM unb

Sc^icffal mürben ba§ Sßeitere entfd^eiben. ^nhe^ mar ^oU\

fefl über3eugt, ha^ ber ^önig bie Unter^anbtungen nid)t ab^

bred^en unb mit neuen 3>orfd)lögen ^croortreten raerbe; bie ^a^

tole: 3Jlarfd^, jum Slngriffc mürbe iljm fonft treuer ju flehen

fommen. ^)

i?auni^ bemül)te fi^ in einem 3}ortrage an ben 5laifer feine

35orfd;(äge ju red^tfertigen unb ben 5tad)mei§ ju liefern, ba^

il^m ^urd^t ober «Sdiroäc^e ober ein übergro^eä S?crlaugen, ben

^rieben um jeben ^rei§ ju ertiatten, fern liegen. S^ie t)om

Äaifer on Gobenjl ert^eitten 2ßeifungen, fc^reibt er, Unncn bie

gcrcünfd;te SBirfung nid;t f)aben, ja in if)rer aUgemeinen Raffung

mand;erlei 5[>erlegenf)eiten jur ^^otge i)aben, menn biefelben

Dom Könige einfad^ angenommen mürben. '!^em\ ^riebrid; fönne

bittet finben, um ©ad^fen aud^ ofine 3Jlitmir!ung Dcftcrreid)§

3U einem 2Iu§tauf($e ber beiben Saufi^en ju beroegen, mäfirenb

Oefterreid^ feine Hoffnung ^ahe, feinen SBunfd; ju uerroirfüd^en,

auBer menn ^reufeen unb Defterreid) ©cmatt gegen ^fatj an=

roenben mürben, moju ^riebric^ geroife ui^t bie ^anb bieten

loerbe. ßin erfprieBlid^e^ DIefuItat fei nid^t ju errei^cn, menn

man bem ^urfürften nic^t annei)mbare SSorfd^läge mad^e, meil

ein für Äurpfalj nac^tf)eitiger 55ergleid^ fid^ mit ber @f)re unb

bem ©taatSintereffe ^reu§en§ nid^t rertrage. 2Bol)[ feien ®rnft

unb <Stanbf)aftigteit ni(^t au^er Std^t ju laffen, aber ebenfo menig

'-öilligfeit unb 9kciprocität, menn ein „raifonnableS 2lrrangement"

ju 6tanbe gebrad^t werben foll. ^)

*) Si nous tenous ferme, je suis moralement sur que le Roi fera

d'autres propositions et que le mot Wax\<i) et attaquons lui coutera bien

de la peine. ©rtütbctung ^ojef8 an ÄQuni^ auf ein ©^reiben beS ®taot3'

fansler« öom 2. ^uni 1778.

*) SJoitrag an b. Äaifec SlnfangS 3uni 1778.
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i^nuni^ Beurtfieilte ben Äönig jcbenfaU^ rid^tiger, o(S fein

§crr unb ©ebieter. 3)ieg jeigte ber ©rfolg ber Ser{)anbtungen.

^ie erften SBetfungen be§ .^aiferg trafen am 29. Wlai in 33erlin

ein. ^nipf)anfen unb ^rinj §einrid^ üon bem ^nf)alt untere

richtet baten ben ©efanbten, nur ja 2lIIeä ju uermeiben, bamit ber

^önig nid^t oufgebrac^t raürbe. 9^ie fei e§ bie 2lnft(^t be§ ÄönigS

geroefen, erroiberte ber 3Jlinifter auf bie 2lu§einanberfe|ung 60=

benäl'S, baB ba§ an ^urpfal^ ju geroäl^renbe Sfequiüalent Wm
Defterrei(S^ ju üerbteibenben 5j;§ei(e uollftänbig an SBertl^ glei(^=

!äme, er fiabe nur eine fot(^e ©ntfd^äbigung im Sluge gefiabt,

bie für ben SSerhtft einigermaßen einen 6rfa^ höte, unb ben

^urfürften in ben Staub fe|en fönnte, Sac^fen 5U befriebigen.

®ann, meinte ©obenjl, f)ätte man fid^ nid^t be§ 3lu§brude§ Slequi^

üalent bebienen foHen. 2ßie fönue man aud^ Defterreid^ ju:

muttien, fu!)r er fort, baä pfätsifd^e ^au§ in ©tanb gu fe^en,

für bie fäc^fifc^en Slllobialforberungen eine ©ntfd^äbigung ju

leiften, eS fei ja o{)nef)in genug, baß Defterreid^ allen feinen ^n-

fprüd^en auf bie 2l(Iobe entfagt ^ahe. 9?eben unb ©egenreben

folgten, ofine baß man fid^ gegenseitig überjeugt l^ätte, obfc^on

ßobenjt in feiner S)epefc^e fid; rni;mte, alle ©rünbe ber preu;

ßifd^en 3Jlinifter au§ bem ^elbe gefd^Iagen ju ^aUn. ßr {)atte

unermübtid; f)crt)orge!^oben , baß feine 3Jlonarc^in bie preußifd^en

Sebingungen nid^t annef)men fönne, unb bie Debatte raurbe nur

beenbigt, inbcm bie preußifd^en 9Jlinifter baten, man folle ein

jebeS weitere ©efpräd^ rertagen, bi5 bie Sleußerungen be§ SßSiener

^ofe§ auf ben t»on i^nen oorgetegten Entwurf eingelangt fein

mürben, ©ie trafen ben Senget auf ben Äopf, inbem fie barauf

l^inmiefen, e§ fianbfe fid^ üornel^mlid^ um geftftelliing be0 bei

Defterreid^ ju rerbleibenben ©ebieteS, ba^^ Uebrige raerbe fid^

finbcn; o{)ne Dpfer oon ©eiten Defterreid^S fönnten bie übrigen

Slnfprüd^e nid^t befriebigt raerben, roogegen freilid^ ©obcnjl ^ex-

üorf)ob: Dcfterreid^ "fjahe o{)ncf)in feinen Slntfieil baburd^ be=

fd^ränft, inbem eS auf bie ße^en ber böfimifd^en ^rone in ber

Dberpfatj unb auf bie 2l(Iobiatgüter ^.^erjid^t geleiftet ijobe.

^rinj §einrid^ unb Äntpt)anfen {)atten fo unred^t nid^t, menn

fie ben öfterreid^ifd^en ©efanbten abflauen roottten, ouf ben erften
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SSorf^fag ^reu^ens, ber of)nef)in burd^ bcn neuen (Eonoentton3=

plan überholt luorben mar, ju antiuorten. ©ie fa^en bieg für

ooßftänbii] illicrflüffig an, nur geeignet, 3Serflimmung na^ allen

(Seiten fierworjurufcn. ß'o(ien3l jebod^ in ber lleberjeugung non

beut '3ie^te feine§ igofeS liel^ feiner 35errounberung 2luS^brucf, ba^

man \\)n abfiaften woüte, ,,einc grünb[i($e 3I?ibertegung eines

gän3nd; ungegrünbeten 3?orfd;fag§" 5U Hefern. i^nipl^aufen oer=

f)et)[te nid^t, jebe Hoffnung jum (vrieben fei gefd^rounben, roenn

Deften-eid; burd^roeg jebe 9J?obification feinet ©tanbpunfteS

ablehne. ^)

2lud^ in bcn fpätern S'onferenjen rüdften bie S?erf)anbfungen

nid^t üorroärtg. {^ortroäl^renb rourben bie alten ©rünbe unb

©egengrünbe erörtert, unb Gobeujf ntad;te mit feiner 2lu§ein;

onberfe^ung „von ber IXnanftönbtgfeit ber Sage" ber für Defter=

reid^ preuBifd;er ©eitö in hen Sonoention^üorfd^Iägen au§ge=

mittelten ©ebiete feinen ©inbrucf. 2lIIerbingl fonnten bie oon

^reu§en für Oefterreic^ beftimmten 33e5irfe beut SBiener ^ofe

nid^t entfprcd^cn, fie [tauben mit ben übrigen Säubern ber 1)db§>'

burgifd^en Wonax^ie in feinem 3^ifommenf)auge, unb bie ©alj:

werfe, n3orauf man in SBien ein befonbere§ 3lugenmerf rid^tete,

raoren ebenfalls ouSgefc^ieben. dagegen [teilte ßoben3l üor, raie

üortrefflid^ ^\6) 5preu§en burd^ ben Slu^taufd^ ber beiben 9Jtarf;

graft^ümer mit ben Saufi^en abrunbe. 2lllein biefer ©inrcaub

rourbe burd^ bie Staatsmänner j^riebric^'S baburd^ befeitigt, inbem

fie aufmerffam mad^ten, in meld^ weitem gelbe ber 2lu§taufd^

über{)aupt tage, momentan fei nidjt baran ju beufen, ba man
(5ad)feu jur Slbtretung feiner älteften Sanbe §u sroingen uid^t

im ©taube fei. ^)

hierin liegt bie ßrftärung ber gefammten preuBifd^en ^otitif.

griebric^ mürbe gegen eine bebeuteube ©rroerbung feine @in=

roenbung gemad^t ^aben, roenn er üof([tänbig [id^er gercefen märe,

bafe ©ad^feu in einen 3lu0taufd^ roilligeu merbe. ®ie§ mar
jebod^ nid^t ber gaff, unb bie 3u[idjeruug, ba^ De[terreid^ eine

') SobcnafS 3)epef(!)e unb ^opfcri^jt tom 28. 2Rot.

») Sobenjl 4. ^uni 1778.
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^Bereinigung von 2ln§ba(^ unb 33avreut^, ot)ne SSiberj'prud^ ju

erl^e&en, gulaffen würbe, bot if)m für bie @rn)eiterung Defterrei(^§

feine ©nt[d;äbigung. @r betrad^tete bie§ al§ eine innere 2lnge:

Iegenf)eit ^rcußen^, bie ben Söiener ^of gar nichts angelte.

9[u^ \i)m raar e? barum jn tljun 3^it 5^ gcTOinnen unb ben

beginn be^ Krieges l^inauS ju fd^ieben, um mittierra.ile voU-

ftänbige Älarfieit gu erfangen, ob ©ac^fen oielfeid^t bod^ geneigt

fein bürfte, bem 2(ugtaufc^e, auf welchen einjugefien e§ bi^Iier

n)enigften§ bur(^au§ feine 3fceigung jeigte, jusuftimnien. <So rocit

ic^ fcf)e, war e§ ^erjberg, ber auf biefe§ 2lu^funft§mittel juerft

uerfici. ©ein erfter ^pian ging barauf f)inau§, an DefterreicS^

Straubing unb S8urgf)aufen ober ben ganjen S^iftrict ^at)ern§

bis jum ^nn gn überlaffen, ^^cibrücfen foEte ben SBreiSgau unb

galfenftein erhalten. ®ie @ntf(^äbigung <Sa(^fen§ f)ätte ^reu^en

ju übernefimen, welches bemfelbcn bie fränfifc^en 2)'lor!graftf)ümer

garautiren unb für fic^ bie Saufi^ forbern fottte, auc^ fönnte

man iwn bem ^urfürften üon ber ^falj^ S3erg rerlangen. ^)

^riebri(^ lag bamalS biefer ©ebanfe fern, inbem er nur an bie

@i(j^erung 'än^hadß unb S3at)reutp ba(^te. ^nbe^ erwartete er

nic^t üiel üon ber ganjen S^egotiation, ©ac^fen unb 3n'eibrü(fen,

meinte er, forbern ju üiel, bie 2lnbote Defterreid^S feien bagegen

SU gering. Unb noc^ nier 2:age fpäter fprad^ er fid^ ba^in au§,

ba§ Defterreicf) nur auf einen 2(nt)alt»punft (aure, um ^reu^en

in S)eutfd^(anb au§5ufd^retcn, ai§> verfolge eS bei ber ganjen

©ad^e nur feine eigenen ^ntercffen; man bürfe bo^er feine ©e^

legenf)eit bieten, um e0 Defterreid^ 3U ermögUcf;en ben fingen

biefe SBeubung ju geben, v)a§> jebod^ nid;t ^inbere nad^ 9lege=

(ung be§ ^auptpunfteS, auc^ aüeS ju wafiren, wa^ auf ba§

®Ieid;gewid;t im 9teid;e unb auf 2ln§bad^ unb 58at)rentf) Sejug

^abe. ^) ©rft im 3Jiai f^eint er fid^ mit bem ^erjbergifd^en ®e=

•) §er}berg an griebric^ 23. %px\i 1778. (33. %)
^) jjriebric^ an jjtntenftcin , ©djöniralbe 28. 3(ptil 1778, eigenl^änbig

fügt er ^inju: Je. pensse comme Vous, je n'augure aiitre chose eu cette

negotiation, si non qu'elle nous gagnera le mois de Juin mais eu

Exsaminant le statiis morbis de l'Allemagne il n'est pas croyable que

L'orgueil et la Morgue autrichienne plie sous la poids que le menasse

de L'ecrasser. (SB. 2t.)
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banfen befreuui?et ju \)ahin, nur Me Snueibunö uon ^ütid^ imb

53erc3 roünfd^te er nid^t enoä^nt ju roiffen, um nic^t bie 6ifer-

fuc^t ^-ranfreid^l 5U erregen. ^) @r brannte bamal^ uor Unge=

bulb 5U einer befmitiuen ßntf($eibnng ju fommen. -)

S^ie 33ertd^te be5 preufeifd^en ©efonbten in ®re§ben gaben

inbe§ feine 2tu§fid^t, ba^ [ic^ bie furfürftliij^en Greife ju einem

9tu§tauid^e ber ßaufi^en gegen Stn^bad^ unb ^aprcutf) oerftefien

mürben; man babe eine 5U t)o\)e 9)Zeinung üon bem 2BertI)e ber

erfteren, fc^ricb er naä) Berlin, to6) Iet)ne man in ©reiben nid^t

gonj ah; man forbere nur eine 3"9Q^^- ^i^ ©eculariiation

SambergÄ, ober einen %\)d\ ber Dberpfaf5 ober enblid^ Erfurt. ^)

2(ud^ in 33er(in batte man mittlerracile bered^net, ba§ bie beiben

aui§5utauic^enben ©ebiete iiä) nid^t üoUftönbig becfen, ba bie

3)krfgraftt)ümer eine 9)iilIion ©inroofiner gäfiten, bie Saufi^en

nur 600,000, a(§ „Balance" nerlangte man 3Bittenberg unb fein

OJebiet unb bcn gan5en fäd^[ifrf)en S)iftrtct bie^feitl ber Glbe.

S)iefer (Strom foUte bie ©renje bilben big jum ©inftu^e ber

G(fter, fid^ fobonn bie[em ^5"^"^^ entlang über 3^^tau bil an bie

bö^mifc^e ©renje siefien.'^) 2)ie|e 2tnträge fanben jebod^ in 3)re^5öen

feinen 2tnf(ang. ^\ä)t fo fef)r bie 3}Zinifter waren bagegen, ber

Äurfürft felbft fprac^ fid^ gegen ben 2lultaufd^ au». '") |)erjberg

5rietri(^ an ^'"fenpein unb §erjberg, ®c^önwoIbe 16. 5Kai 1778.

S3erltner 2lri^iö.

*) 'iln Jin^^nP^in 18. SKai. P. S. faite s'il est possible que je

puisse savoir bieutöt s'il aura moyens de faire un accomodement rais-

sonable ou s'il veut en venir ou C'annones. Sgerltner Slrc^iO.

') 2I(üen«Ie6en bom 14. SKat 1778. SBerlincr Slrdjio.

*) üJtinificrialbepcfc^c t>om 15. 2Rat an 2tlöen§leben. ^Berliner ^(rc^tö.

®) 2llDen8leben berichtet am 22. SKat »on unüberfletglic^en ©c^wieng»

feiten: „ponr verifier et egaliser la valeur des pais k troquer", unb am
25. Wlai: Stutter^etm t>abt i^m gejagt: que l'Electeur est tres fach^ de se

voir empeche d'entrer dans uue negociation quelconque sur un fin pareil

que celui qui lui a ete propose, puisqu'il ne pourroit prendre sur luy de

disposer de ses Etats hereditaires, connaissant rattachement de ses sujets

y domiciles, lesquels il seroit oblig^ d'abandonner pour acqnerir de nou-

veaui dont il ignorait les dispositions. berliner Ärc^tD.

^iftorif^f 3dtf4rift. XXXV. 8&. jq
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TOoHte jebod^ bie ©od^e nod^ nid^t aufgeben, er hoffte, ba§ CiS

bodf; mögtid^ fein büvfte, ben ^urfürften gu beftimmen, wenn man
i§m nur gefiörig bie SSort^cile au§einanberfe|en raürbe, bod^ erhielt

Siroenaleben am 29. aJIai bie SBeifung, bie 2(nge(egenf)eit oor-

läufig fallen gu taffen. ^)

Skd^beni bie preufeifd^en 3)tinifler auf jebe .^offnung, einen

2lu§taufd^ mit ©ad^fen ju beroerfftettigcn, üerjii^ten mußten, mad^ten

fie eoben5l gegenüber nunmehr geltenb, ba^ ber ^önig ju

feinem Sluftreten in ber grage ber bayerifc^en ©ucceffion nid)!

burd^ bie 2lu!cfid;t ebenfall?> einige 53ort§eiIe für fid^ ju errieten,

beroogen roorben fei, er ^abe nur bk 9lec§te ber ^ntereffenten ^u

befd^ü|en beabfid^tigt , ba ifim al§> Äurfürft unb 3}titgtieb be§

beutfd)en ^eic^eg bie 2ßaf)rung ber 9leirf;§conftitution obliege.

Diid^t oi)ne einen ©d^ein oon 2Ba^rf)eit erroiberte eobenjl, ba^ in

biefem %aU ber ilönig nur berechtigt wäre, feine ßinfprad^e

gegen bie öfterreid^ifd^en Erwerbungen beim 9ieic^§tage geltenb

ju mod^en, toenn er fid^ hierauf nid^t befd^ränfe, fo jeige bie§

beutlid^, ba§ nid^t fo fe^r 9iücffid;tnal)me auf ba§ dieiä), al§>

fpeciette politifc^e ©rünbe t^n beftimmen, fid^ ber ^urdjfüfirung

ber üon Defterreid^ mit ber ^fat§ abgefd^loffenen (Eouüention 5U

3U tt)iberfe|en.

Siefinitit) toor bie Baä)e bamit nid^t abgetlian. 2)ie preu§i--

fd^en (Staatsmänner nal^men bie ©rftärungen ßoben^t'g bloS ad

referendum. 2lm 12.^uni langte ber Courier mit ber Slntrooil be0

^önig» an unb ^ag§ barauf fanb eine abermalige Gonferenj ftatt.

5Der Äönig forberte einige Erläuterungen, e^e er einen Entfd^luB

gu faffen in ber Sage fei. Sobenjl erhielt ein 3)^emoire ,5uge=

mittelt, TOorin bie ^uncte bejeid^net maren, bie nod; einge^enöcr

2lugeinanberfe|3ung bebürftig roaren. 5)er Äönig mar mit ben

blo» allgemein lautenben Gntfd^äbigungeüerfid)erungen nic^t au-

frieben geftellt; er forberte al§ 33unbeSgcnoffe unb greunb

') 3)Ztuifteria(tcpefc^e an 2t(Dcn§Icfccn fom '29. Tlal ^erjberg an beit

v^önig öom 27. üJJat. 2(m 30. iDiai fc^rtob ^yriebric^ an gm^^nÜfin unb

.^erjborg : convenez que vous etes precipites en pensant qu'il seroient

aise de porter la Conr de Dresde ä se preter ä l'echange de la Lusace

contve les maicjjraviats de fraucouie.
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8ad;ieU'^ genaue unb eiuoefjenbc Ülngabeu ixbcv bie 3Iu§taiiid;=

objecte; ^'fatj unb g)iedrenburg merben \iä) unmögüd; mit aü^

gemeinen 3>cr[pred)ungen {legnügcn.

^riebrid; wax über bie Snngmmfeit unb SdjmerfäÜigfcit ber

Sßerfiaublungen in 33erlin ungebulbig. ^infenftein foHc mif ein

Ultimatum brängcn
, fonft 3ief)en fi^ bie 3)inge bi§ jum SBinteu

Ilinau^?, lautete bie fönigtidje SBeifung üom 9. ^uni. rffcnbac

TOoÜe man in Ji^icn feinen (^rieben. ') ^k Gruppen waxm

bama(i fd^on uoUftänbig beifammen, unb ^riebric^ {)atte 2)ig=

pofiticnen getroffen, von benen er mahnte, ba§ fie ba§ ed;idfa[

be5 ^-elb^uge^ entfd^eiben bürften. S^ennod) roünfd^te er nod^ einen

Sd^ritt äu tf)un; Defterreid; follte jebe 2lu§f(udjt genommen merben,

aU l)abe e§ in Berlin annei)mbare 3iOrid;(äge gemad^t.^) Sliebefet er=

I)ie(t ben Sluftrag fid; an ^auni|3 ju menbcn, um \)a^ k^k 2Sort

5u Ijören. S^er ©taatöfan^fer begnügte fic^ bem preu^ifd^en ®e=

fanbten ju fagen: ba^, wenn ber j^önig bie i^m bargelegten allge=

meinen ©runbfä^en nid)t anne()me, üon einer 3>erftänbigung

nic^t bie 9?ebe fein tonne, unb n)a§ ben üon Defterreid) beab^

fid)tigten Stuictauf^ bai)eiifd;en ©ebiete^o gegen Belgien anbelangt,

fo fei man bereit betaittirte 2tngaben ju machen, menn ^^riebrid)

über feine ^släne bc^ügtid^ eineS llmtoufd^eS ber SJiarfgraftpmer

mit ber Saufili Eröffnungen gcmad;t Ijaben werbe. ®em @taat€=

fanjler waren eigentlid; bie §änbe gebunben. i^ofef ft^rieb

i^m feine Haftung üor. 2^er ^aifer mar überzeugt, ba§ ber

j^önig einen Ärieg nic^t wolle unb bie 5>crf)aublungen aux^ bem

©runbe nad; SBien oerlege, weil er auf bie frieblidjen 6tim=

mungen ber ^aiferin red;ne unb be|3l;alb bie Slnna^me feiner

S3ebingungen beftimmt erroarte. dlnx Energie unb gcftigfeit

füt)ren jum !^kk, fd;rieb er nac^ SBien, bie Sage, in ber man

fic^ befinbe, wäre eine ber wid;tigften, bie oielleicä^t in ^a^x-

') (Siflen^änbigcS P. S. öcm 10. ^uni. L'on voit clairement que la

Cour de Vienne iie veut pas la paix mais qu'elle noius fait des proposi-

tions vagues uniquement qu'en Intention de dire en France et en Russie

qu'ils onts faites ce qu'ils ont pu pour avoir la paix. SP. 2(.

') %n ^txiUxc^ iinb Jintenftein, Sd)ömra'be 11. ^iini 1778. ^. ?t.

10*
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l^unberteu nic^t toieberfcfire, unb nur eine gleid^förmige, gelaffene,

aber jugteid^ fefte ©prod^e werbe im ©tanbe fein, bie[e fo vex-

roorrenc Slngclegcn^eit einem gcbei^lic^cn S'ide ^uäufü^ren. S)ie

! rieger if^e £uft be§ Äöuiga fei fef)r flein, fein Sßunfd^ bie Saufi|

gu üerkngen fe^r groB, wenn man baf)cr bei einer billigen

iinb feften 6prad)e befiarre, racrbe ber gro^e griebrid; mit feiner

ä'erye^armce enblid^ bod; feine S)onquiyotifc^e ©prad^e für ba§

^eil S)eutfc^tanb§ mäßigen unb feinen raefentUdjen 33ortf)eilen

iinb ber 3iut)e feiner alten ilnoc^en ba§ IXebrige opfern. ^)

2lm 23. Suni trat Üiiebefcl mit beftimmteren 33orfd)(ägen

l)ert)or. @§ läge nic^t in ben :3ntentioncn be§ ilönigg, erftärte

er Äauni^, Defterreid; gar feine SSortfjeik gu gewähren ;
fonbern

er verlange bIo§, baB üon bem in 58efit^ genommenen ©ebiete,

TOelc^eg ein ©rträgni^ üon 2 3Jliaionen abwerfe, ein Sfieil, ber

etwa einem @in!ommen oon 700,000 eutfpred;e, an Äurpfatj

gurüdgeftellt werbe, um e0 biefem ju ermöglichen, ©ad^fen ^u

befriebigen. ^auni| befc^ieb ben ©efanbten für ben folgenben

%aQ ju fid^ unb fragte it)n, ob er bie üor 24 ©tunben gemad^ten

Eröffnungen nic^t wieber^olen wolle, unb forberte bie 33tittl)eil=

ungen fc^riftlid^; bie «Sad^e fei üon großer @rl)eblid;!eit, e§

!omme nid^t b(o§ auf ben allgemeinen 2lu§brud an, fonbern jebe^

einzelne 2Bort muffe abgewogen werben. 2)a§ bloße §ören genüge

nic^t, ha er feinem @ebäd^tni§e nic^t jutraue, Mc§, feft^alten gu

fönncn. 9licbefel fd;ien l)ierauf gefaßt unb la§ bem gürften

einen Slu^jug au§ ber föuiglid^en S)epef(^e üor, o§ne jebod; ba§

©d^riftftüd au§ ^änben geben ju wollen, ba er l)ie§u feine @r=

mä(^tigung äu befi|en erflärte. ^auni^ empfing, wie er
,
erjäljlte,

ben ©inbrud, baß bie S)epefd^e in einem brolienben, ärgerlichen

5lone abgefaßt fei unb oon ^od;trabenben Stuäbrüden ftro^e. @r

fe|te bem preußifc^en ©efanbten au^einanber, baß er oon bem

:Sn^alte be0 6(^riftftüde§ ob ber anmaßlid^en g-orm beSfelben

feine 3Jlittf)eilung mad^en fönne; e§ fei if)m unbegreiflid^ , fügte

er lingu, wie man ^offcn ober fid^ fc^meid^eln fönne, baß ein

') 9?ote be« ÄaiferS tom 18. ^uni 1778, ertuä&iU in bem ^äjXiihtn

Sojef'g aa Ttaxia X^erefta bei 2lvnct^ U, @. 294.
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.•pof wie ber faiferlidjc unb fönigtid^e in ber ^^serfaffung, in

TOeI(^er er fi($ beftnbe, fic^ 33cbingun9en werbe aufbröngcn (offen,

bie feine Qi)xc ücrlc^en unb mit feinem 3lnfcf)en unb 6taatg=

intereffe im 35^iberfprud; ftünbcn. (£oId;en ^orbcrungeu fönne

man fid^ nur nad) mef)vercn ungtüdlid^en j5elb5Ügen fügen. 6r

[teilte e§ in 2lbrebe, ba^ ber öfterreid)ifd;e 2tnt^eit 2 aJJillionen

©ulben abwerfe, f)öd;ften§ bie §ä(fte, wouon man bod^ nid^t

700,000 abgeben fiinne. 9tiebefel begnügte fid; auf bie lange

3lu§einanberfe§ung be§ etaat^fansterg 3U erroiebern; wa§ nid^t

burd^ ein gütlid^e^ ßinuerftänbni^ ju erreichen fei, werbe ber

^önig mit bem Siegen in ber ^auft ju erreid^en fud^en. aKan

werbe feine 5Red^te, entgegnete ^auni|, gegen alle gewaltfamen

eingriffe mit bem ©d^werte unb mit Stnfpannung aller Gräfte

ju üertf)eibigen wiffen. ^)

<Dic 3Jlög(id)feit, auf friebUd^em 2Bege ju einem Slu^gleid^e

ju gelangen, war l^iermit faft abgefd^nitten. ^Rur i^nipfiaufen,

waf|rfdf)eina(^ im Sluftrage §cinric^'§, war nod^ für ben ^rieben

tf)ätig, inbem er mit unermübli(^er ©efd^äftigfeit ben öftere

reid^ifi^en 33crtreter um^uftimmen fud^te. 3)ie Äojlen be§ Äampfe§

würben weit mefir betragen, meinte er, al§> ber gan^e Grwerb

wertf) fei. (?§ war tjergebene Wlü^e. 2lm 3. i^uti fanb eine

le^te ßonferens ftatt. ©obeujl übcrmitteüe bag hem preu^ifi^en

©efanbten in Söien übergcbene gc^riftftüc!. ^infenftein übergab

bem ©rafen eine ?(Ote bc? 3ni)a(tg: nad^bem aüc m'ütd ju

einer gütlid^cn SSerftänbigung gu gelangen crfd^öpft feien, bleibe

bem fönige nid)t§ übrig al§ mit ©ewatt ju forbern, mai er

auf eine anbere 2lrt nid^t erljalten fönne. ^j ®ie 2Sürfel be§

Krieges finb gefatten, fd;ricb 5?auni^ an Sobenjt om 8. ^uti;

ber preufeifdje 3)linifter fei üon 2Öien abberufen worben, er foffe

baljer feine ^äffe forbern nnb t()unüc^ft balb abreifen.

^ofef fa^ feinen Söunfd^ erfüCt. 9JJit großen «^offnungeii

ging er in ben Stampf, faft mit 33eftimmt()eit red^nete er auf

einen g(üdlid§en Erfolg. 3^tic^t fo bie i^aiferin, ©ie mad^te au§>

^) %n (Sobenjl 22 ^uni 1778.

'> eobeiijl am 28. ^uni unb 3. 3u(i 1778.
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bcr Itnrufie, bie fie befc^lid^, fein §c^l; fie toollte alle§ Ungc^

gemad; gern tragen, raenn nur bie B^^'^it^ft fßi« grö§ere§ in

il^rem ©(^oo§e barg.^) ®ie ftammerte fid; an eine leife Hoffnung

:

;)iefleic^t ba§ ber „bijfe 9.'iann" no(]^ im legten 9Jlomente fid^

eine§ 33e[[eren bcfonn. S)ie[e SluSfid^t wav feit bem 7. ^uli,

an welchem ^age bie geinbletigfeiten begonnen Ratten, gefc^roun:

ben. Defterreic^ifd^e ^ufaren warfen einige fic^ üorroagenbe

^reufeen jurüd nnb oerloren fünfjefin 9}?ann. S)er ^aifer n)o|nte

bem ©c^armü^et in einer ©ntfernnng bei, binnen wenigen Xogen

erwartete er roid^tige Singe, bie feiner aHeinung nad^ über ba§

©d^idfal be§ j^elbsugeS entfc^eiben fottten. ^nbe^ bie rofige

3ui)erfid)t, bie ifm befeelte, mad^te balb anberen ©mpfinbungen

^(a^. 9?od) oor c^ur^em ^atte er behauptet, ba§ griebrid^ einen

3Cngriff nid^t wagen werbe, nun gab er gu: ber ^einb mit bem

man e§ ju tf)un iiaU, fei an «Stärfe wirfUc^ überlegen, ju allen

3)littetn befannter äJ^a^en bereit unb ber ctönig ein großer

J^rieglmann. Wlan muffe jcbod^, fügte er ^inju, alte Gräfte

ttufpannen, eine 2lu§f)ebnng üon 40,000 Mann öornefimen, jeber

nur einigermaßen 2;auglid^e genommen werben, ^n Ungarn

unb Siebenbürgen muffe bie ^nfurrection in 33ereitfc^aft geftellt,

für bie Sefd^affung ber nöt^igen ©elbmittet ©orge getragen

werben.

2ßo§l oerfprad^ bie 3)iutter bem 6o^ne bie (Srfütlung aller

feiner Söünfd^e, wo^t orbnete fie in ber %^ai 2:ruppenau^=

t)ebungen an, aber fie fefinte fid^ mit allen gafern i^re§ 2öefen§

nad^ ^rieben. Sie Sf^ad^ric^t, ba§ in einigen S^agen bie @nt-

fc^eibung fatlen follte, ängftete fie; fie für(^tete für ba^ Seben

beg t^euren vielgeliebten ©ol)ne§, für tia§> ©d^icffal ber 3Jtos

nard^ie. (Sie l^utte genug ber J!ämpfe erlebt, ©ab eg benn fein

9}iittel, bem 3Jiorben ©in^alt gn tl)un unb bennod; bie ®^re

unb bag Slnfelicn gu behaupten? Sie beauftragte am 11. ^uli

^) Je le souhaite de tout mon coeur que tout se passe comme TEm-

pereur le crois et veux bien souffrir seules nies presentes inquietudes

pourvue que l'avenir ne presente des plus grands eucore. 21n Äauniö

27. ^unt 1778.
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ben etaatSfQnjler i§r ein ©utad^ten 5U erftatten. ') Slugcn^

blidltc^ fommt ^aunife bem 2öuuf(^e feiner ^errin nadi unb

frf)Iägt ii)r oor, an ^riebric^ 3U f^reiben, nid^t a{§> Wlowaxö^iw,

aU äärtUd^e 3Kutter, bte für boS fieben it)re§ Äinbel bangt.

3ofef fotite jcboc^ üon biefem (Schritte feine Äenntnife eri)a(ten;

^fingut fei mit ber lleberbringung be^^ S3riefe§ 3U betrauen, ber

prft ©aUjin, ber ruffifd^e 3>ertreter in 2öien, werbe bie erfor^

berücken ^äffe aulfertigen; bie§ bezeuge ^.^ertrauen ju 9tu^(anb

unb raerbe griebrid; jum ^f^ad^benfen bringen.

mt Seb{)aftigfeit ergreift bie Äaiferin biefcn 3Sorfc^[ag.

Sie felbft entwirft aüfogtei^ ein Sd^reiben an ^riebrid^ unb

fenbet e§ jur Gorrectur an ^auni^, x^n jugteic^ anfforbernb,

Ifiugut nod; am felben STage absufertigen. ^auni| gef)t an bie

Slugorbeitung ber ^nftruction unb bringt ben SSormittag bamit

ju, ot)ne fertig ju werben. 2)ie 3Inroeifung an St{)ugut, fd^reibt

er mit 53(eifeber au SJlaria 2;{)erefia, fei \)(xd[\ä), bafe er nac^

meifli(^er llebertegung erft üor wenigen 9)^inuten über ben 3n=

l)alt mit fi(^ inl 9fleine gefommen fei, er fönne ba^er nid^t uer^

fpred)en, bafe ^^ugut nod^ t)eute werbe abreifen fönuen. 3tn

bcm entwürfe mavia 3:f)erefia'g fanb ber ©taatsfansler nichts aul^

jufe^en, „at§ wag ^ier unb ba in ber eile jur ßrfüanng be§ @enfu§

aulgelaffcn worben". S)er Äaiferin war Mc^ ju umftänbtid^.

Tie ©rpebition mufe nur nid^t ju weitläufig fein, antwortet fie

i^rem 3Jtinifter, man muffe 2t)ugut nur wenige fünfte mit=

geben, „bie er me{)r ober weniger eingef)en ober jurüdfialten

tunte, fonften ge^et bie te^te 9leffource ju @runbe". Sie wifl

burd^auS ni(^tl t)on weitläufigen Entwürfen wiffen. 2)ie 3Jli)fion

folte bur(^au§ feinen minifteriellen 3lnftric^ t)aben, fonbern ben

') Tlana X'^m^ia on Äaunt^ 11. ^uli. Vous verrez par la lettre

et la note ci jointe de l'Emp. nos tristes circonstances (ber 33nef üom

7. 3;uü unb bie baju gehörige 9iote war bamtt gemeint), si la confusion

se trouve d6jä asteur avant qu'on est tirce un coup de fusil, que pour-

rions nous attendre de l'avenir. Je suis donc fermement resolu de ten-

ter Timpossible pour conjurer encore la rupture, vous y penserez ser-

ieusement sans delai comme la guerre pourrait toute de suite sans plus

de retard finir et me proposerez les moyens.
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2lnf(|ein an fic^ tragen, al§ ginge 2ltle§ üon i{)rem Äopfe an5. ')

Unb als ^aunt^ fid; beeilt unb i{)ren bringenben S3itten nad^=

fommt, i()r enbtid^ nad) ftunbenlangem ^larren ben ^öortrag

überfenbet, fädt i^r ein «Stein üom ^erjen unb fie fc^reibt am

^anbe: ©Ott gebe nur ©egen baju.

^) L'expedition du Thugut presse je crains une bataille deperdu ou

aux moins nous serons rien, voyez derriere l'Elbe, je vous prie point de

Convention, rien qui marque une ordre ministerielle cela doit passer pour

Tenir de ma tete. SW. Xt). an Äaunitj 11. S"!''
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iDiQj 5Dunc!er. ©cfd^id^te be§ Slltcrt^umS. 53tette 2Iuflagc. (Srfier

(XIII. 425 ®.) unb jweiter (IX. 485 S.) Sanb. Seipstg, 1874. 2)un(fer

gegenüber ber mtttelaltevlic^en unb moberncn ©efc^ic^te frf)ien btc

be§ •2{ttertl)um§ bisher in fo fern nacE)t]^et(iger gepettt ju fein, a(§ il)r

nic^t, roic jenen gmei :l)i§cip(inen, ober iebcnfaÜS in ungleich befd^iänf'

terem 2Ra§e neuc§ Urfunbenmaterial guftrömtc. ©er ^crfc^er auf bem

©ebiete ber alten Q^efc^ic^te vocix ba^er I^äufig ouf aUbefannte, längft

nad^ allen Seiten ^in auggcnu^te unb ausgepreßte Oueüen ^ingeföiefen.

?lllein in neuerer unb neuefter ^tlt ^abm bie grcfeorttgen (Jntbectungen

am 'üHiU unb Jigri§ftranbe l^ierin eine DoQftänbige SfteDotution l)erbei=

geführt, öine Döüig neue iffielt ift entbecft morben. 3tnfd)auungen,

iDclc^e noc^ Dcr 20 unb 10 ^^i^^i^en burc^auS maßgebenb toaren, erregen

nur noc^ antiquarifc^e§ ^ntereffe. Sei ben ftaunenerregenben unb

unauf^attfamen {^ortfc^ritten biefer g^orfdjungen ift e§ nacfjgerabe ein

bringcnbeä S3cbürfniB geworben, biefe SRefuItate vettern 5freifen, oI§

benen ber fpecieüen ^unftgenoffen, jugängli^ gu machen. ?Iber freidd)

bie ^iebei ^u überminbenben ©c^miertgfeiten fmb nic^t gering. Ui}a§

bisher Don berartigen 2)erfuc^eu erfd)ienen mar, ift meift burc^ bie

neuefien (Sntbecfungen unb il^rc roiffenfd^aftlic^e 33era->ertl)ung überholt.

Um fo banfbarcr muß baS Unternehmen ©under'g begrüßt roerben.
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ipelc^ev in ber neuen Scavbciturtg feiner ©efc^id^tc be§ 2tltett^um§ eine

bcm je^igen <Stanbc bcr SBtffcnfc^aft oöllig entfpredjenbe jDarftettung

jjcUefert ^t. ß§ liegt in ber 9?atur ber ©ad^e, bo§ bie Sänber,

nield^e un§ eine fold^e Urtunbenfütle gefpcnbct ))ahtn, anä) ba§ mcifte

l'id^t burd^ biefelbe empfangen, unb fo tt)irb un§ ^ier eine ganj neue

-Darftetlung ber ©efc^icfe be§ ^^araonenreid^eS, toie ber (5up]^rat= unb

Xigri§ftaaten geboten. 5lt(ein gleid^geitig mirb and^ ba§ gefanimte

33orberaften aufgehellt. %üx bie @efrf)id^te t»on ^iMa, 'Sp^önigien unb

©J^vien, ebenfo für bie 9}?eber, Qlrmenier unb ^(einofiaten eutl^atten

bic^e uralten -Jlnnalen bie mid^tigften 5Iuffcf)(üffc. 3)er 35erfaffer {»at

c§ mit großem ©efc^idfe üerftanben, ba§ reid^e, aber oft fel^r biSparatc

?!)?oterial ju eint)eitUd)en @efd^ic^t§bilbevn umsugeftalten. 9Bir oermö»

gen nun, „nid^t bto§ bie (Snitur bcr £)ft=(Semiten, fonbern im ©egen^

bilbe and^ bie ber 2Beft-©emtten beutlid^er gn crfennen."

2!ßenben roir un§ nun an iia§ ©ingeinc. 2Ba§ bie c^ronologifd^e

gi^-irung ber ägi)ptif^cn ©efd^id^te betrifft, fo conftatirt ber SJerfaffer

mit 9led^t, ba^ bie ^(nnal^me oon ÜJebenbijnaftien ouf ttjiüfurlid^en

SSorauSfe^ungen beruhe. „^u§ ben ^erid^ten ^erobot'S unb üDiobor'S

erl^eUt, bo^ bie JlönigSrei'^e ber äg^ptifd)cn ^riefter eine ftrict fort=

laufenbc fein fottte, unb biefe X\^at\ad)t mirb burc^ ben ijnrtner '!ßa-

pi)ru§, bur^ bie überlieferten ^uS^üge au§ bem Wlantt^o^^ felbft fet)C

öu§reidf)3nb beftätigt."

^n SBejug auf ba§ alte ^ctc^ !ann man e§ nad) bcr (Sntbedtung

ber (Set^ogtafet unb bcr jTafcl Don ©affara^ al§ crmicfcn onfc'^en, ba§

bie fec^S crften 2)^naftien 5D?anet^o'§ burc^auS 9teid^§föntgc, feine S^cil*

fürften maren. 2)ie Wnna^me, ba§ 2)t)naftie V (eiep^ntine) unb VI

(3D?emp^iten) coüateral waren, ift burc^ be 9flcuge'§ gorfc^ungen mibcr*

Tgt tt)orben. (Sine Sfleil^c ?Jürften ber oberägt^ptifc^cn fünften ©tjnafiic

I}abcn fid^ ouf ber (Sinai^albinfcl oercmigt; umgefc'^rt treffen wir bie

3>enlmälcr ^epi'§ ou§ ©ijnoftie VI oon 3:ani§ bi§ nad^ 5tbl)bo§ unb

3t)ene. (Sntfc^eibenb ift aber bie ^nfc^rift eineS Beamten, welcher

fomo^l unter Uno§ , bem legten Könige üon !Di}naf^ic V, »ie unter

2:eta, bem crften oon 3)t)nafiie VI, functionirte.

@anj ebenfo finb bie (Seoelljotcp ber XIII. 2)i)naftic 9leicl)§!önigc

gewefen, Wefc^c ©puren il)ve§ 1)aiein§ nict)t allein in 31et^iopien unb

Oberägi^pten, fonbern aud) in Xani§, bem fpätern Zentrum ber ^ftaten.
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l)inter(affcn l^abcn, ein bcutdd^er ^^ingev^eig, ba§ ber 2lii§gang bet XII.

jDt)naftie unb ber (Sinbnt(^ ber ^^i)ffc§ bitrc^ einen langen Bett-

raum getrennt fmb. 'äbix alle biefc SInftrengungen, bte ßeitbauer be§

alten 9leic^e§ ju firiren, ermangeln be§ [id^ern "IJluSgangSpnncteS, roeit

über bie "Dauer be§ mittleren 9leid)e§ üöötgfte 5vi"lterni| l^errfdit unb

iriv nur an^ bie tt»ibcrfprnd^§Dof(en eingaben ber manett)onifc^en 2lu§*

^üglcr angcmiefen finb. 3)ie UnjuDcrläffigleit ber ägt)pttfc^en (S^rcno^

logie rü^rt, wie ber SJerfafjer mit 9fJec^t betont, üon bem fd^rccven

3J?angel einer feftj^e'^enben ?lcra ^er. :Die ^^^tung nac^ 9tegenten=

jähren ift ja in ber jT^at eine l^ö^ft unüollfommene. „^n folc^er !L-age

bättc aviä) bie befonncnftc ^^orfd^ung ber ..^riefter für bie alten 3^^^^

fcbrocrlid^ gu einer juoerläffigen G^ronologic gelangen fönnen." %n§

rein praftifd^en ©runben empfiehlt fic^ be§ 33erfa[fcr§ 33erfa^ren, mel-

c^er, ba eine obfolut fiebere ß^ronolcgte bcc^ nid^t ju gewinnen ift,

ba§ ?epfiu§'fc^e ®t)ftem eiiifa^ gu ©runbe legt, ^n bem Slbjt^nitte

„bie Sfteligion ber 51egi}pter" ftii^t fi^ ber 5?erfaflcr noc^ ju fel^r auf

bie gried^lfd^en eingaben. 2Benigften§ üermißt man ungern eine S3er-

»ert^ung ber Don ^ierret (etudes egyptologiques 1873) überfe^tcn

^pmnen unb ber burd^ ^rugfd^ un§ jugänglic^ gemacf)ten 'Ba'^t Don

ber geflügelten <Scnnenfc§eibe, ttjeld^e ba§ <Sc^lu§brama be§ £)firi§mt}t]^u§

bilbet. ©et erfd^eint ©. 46 ff.
lebigli^ al§ cerberblid^er @ott ; allein

nräl^renb ber ganjen 2)oucr be§ alten 9?eic^e§ unb felbft in ber ©lanj^

epodl)e bc§ neuen voax, wie §oru§ (Sc^uljgott Pon Oberägljpten, fo ©et

ber roc'^lt^ätige @eniu§ be§ unteren ?anbe§. !l)a^er benn bie Könige

als „§errn ber beiben Sßeltcn" al§ leibhaftige :5ncarnationen be§ |)oru§,

wie be§ (Set ongei'el)en merben.

©e^r erweitert gegenüber ber britten "^luflage ift ber 51bfc^nitt über

bie l^eiltgen !t^iere. 3}?ariette'§ ^ier forgfältig oerwertliete 5{u§grabun*

gen ber 2(pi§gräber I)aben unferc Äenntniffe be§ (£tiercultu§ fel^r er=

weitert. $?eiber "^at Svugfd^ erft nad^ bem ©rfd^einen be§ in 9?ebc

fte^enben Suc^e? bie gro§e ?!)?enbe§ftele au§ ber ß^it be§ jweiten

^tclemäcr§ (2legi)ptifd^e 3eitfc^tift Wdx^, 3IpriI 1875) bcfannt gcmad^t,

weld^e über ben 6ult einer ^weiten l^cdfil^eiligen SBeftie, be§ 2Bibber§

üon 9.")tenbe§, ba§ crwünfd^tefte $?ic^t üerbreitct. @r bei§t barin „ber

.perr ber ©tabt 9}?enbe§, ber grc^e (Sott, bo§ Seben be§ SRa, ber

Segattenbc, ber jjürft ber jungen i^rouen, ber einzige ®ott, bie Itr*
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2)?ann§fvaft bev (^öttev unb 9}fenfc^en it.
f. l" %üx bic Sßorftenungcn

ber ^^(egtj^er übet bie jenfcitige 2Belt lagen bem 53eifo[fcc bie einfd^las

genben 3h-beiten be 9ftougc'§ unb ^ierret'S üor.

2)ie ®efc^i(^t§barfteüung be§ alten 9leic^e6 ift ßielfarf) erweitert

burd^ bie Senu^ung ber ftaffifd^en SIrbeit be S^iouge'ä über bie fec^S

älteften jl)t}naftien. 33ei ©rträbnung (5^u[u'§ gebenft ber 33erfaffcr

auc^ ber mid^tigen ^ufc^rift, raeld^e ben «Sptjinjcult bezeugt, al§ einen

ju ß^ufu'S 3fi^ f^ß" beftel^enben. ©ie ertoeift gugtei^ 'ia^ l)ci)t

Slltcrtl^um be§ DfiriSnitjf^uS ; benn über ben ©p^inj;gott .^armad^iJ

(§ar'em*arf)uti, ^oru§ ber beiben ^ori^onte) beric{)tet bic ©age Don

ber geflügelten (Sonnen[d^eibe', ba§ §orl)ut „fid^ certoanbelte in bie

©eftalt eine§ Jörnen mit bem ^ntlig eine§ Tltn\ä)m jc.
,

gefrönt mit

ber breifac^en Ärone." Salu, bie 9Ketropoli§ be§ 14. 9^omo§, ift ber

-©c^aupta^, njo §oru§ in ber ©p^injgeftalt feine ^cinbe Dernid^tet.

Unter ben fpätern ^^araonen ift ^cpi au§ einer faft nur öon ben

manet^onifd^en 3Iu§äüglern ernjä^nten @eftalt einer ber infd^rifllid^ om

beften beglaubigten ^errfd^er ta^ alten 9fieicE)e0 genjorben. (£r barf

aber nicl)t mit bem 100 i^al^rc regiercnben "il^^iopS 3}?anetl^o'§ ibentificivt

©erben. %n§> Una'g 3nfd)i^'ft ttteld^e ergälilt, ba§ biefer 33eamte unter

Seta, ^epi unb SJJerenra functionirte, fdblicgt ber 5l>erfaffer, ba§ „bie

mittlere biefer 9iogierungen meber 95 nod^ 100 ^a^xt bauern !onnte."

^epi, mic bie S^afel Don ©affara^ (fie bietet bie ©erie§: jTcta, ^epi,

9}?eii*en = ta, 9^efer = !a = ra) beutlic^ ern?ci§t, entfprid^t bem 53 ^al^re

regierenben, unmittelbaren 9?ac^folger be§ Dtl^ceS, bem ^l^toS, nidljt

erft bem langlebigen üierten O^ürften ber 3)^naftie. ÜDaburd^ fäüt bie

berül)rte ©c^n3icrigfeit meg.

jDen Familiennamen be§ gttjeiten Äönig§ ber XII. 3)tjnaftie lieft

ber SSerfaffer nodl) immer ©efurtefen ftatt be§ jeljt übli(^en Uferlcfcn

(33efertefen). 3)ie Sefung ift nid^t me^r l^altbar, gumot »eber (Sra=

toft^eneg, norf) 9JJanet^o bie (Jorm leaÖQTaais ein einjigeS 9J?al bieten.

^n bem gleichfalls mit bem ©d^afalfopfe gefdjriebenen ^önigSnamen

Ufer-fosro finben mir bei 3)?anetl)o bie rirf)tigc 3^ran§fcriptton

üvaeQXEQTjS- 2luc^ ber i^lttmeifter ber ^egt)ptelogie lieft je^t: Osortesis.

(2tegt)pt. 3eitfcl)rtft 1871 pag. 55.) ^Befanntl^rf) evjö^lt DJtanet^o,

©alatiS l^abe SloartS errichtet , n(jooQion€yo; 'AaavQicov röxs fieT^oy

iox^öy tiv, iaofuet'9]y i/ii&i\uiai' r^f «rVq^ ßc<(Ti?<.ci«s i(fd(fov. !J)cr 53er»
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faffcr nimmt an, ha^ i)ie§ „au§ bev fpäteren ©teüung, mc(d)C 'iii\i)x\tn

im 8. itnb 7. 3a^il)unbcrt cor (S^rifto 3t)rien jc. 2tegt}pten gegenüber

einnahm, auf jene Reiten übertragen i[t." ©icfer 3lnnal)me möd)te

3f?efcrent nicf)t unbebingt beitreten. 3)cnn 5?avam ^ 8in , ber altbabplo=

nifd}e 5iöuig Don 3lffab ((Sippaia), I}ei§t ßrcberer Don 3)?a = tan = fi

(Western Asia Inscriptions I, 3, 7.) (Sin ßon ^. ®mit^ angeführtes

2:t}ontäfe(c^en (Transactions of the society of Biblical Archaeology

Yol. I. pag. 51) gebenft biefer ßioberung üon 9}?afan. Sli'urbanipal'S

^nfcfirifien crroeifen, ba§ SD^afan Qlegtjpten ift. SDian Ijat nun ^raar

gettenb gemadjt, ^a^ im 5l[ii)nfc^en oft berfelbe ^Jfame ganj oerfc^iebenen

t'änbern gelte. 5{üein in einigen geograpI;ifc^en giften, Don benen eine

mcnigftenS, in 83ab^(onien concipirt, in i)Qä)aÜt B^it (<Smit^ 1. c.

p. 87) l^inoufreicf)t , nnvb SDJafan ftet§ unmittelbar neben 9J?iluliho

(^ilet^iopien) aufgeführt, ift alfo auc^ in bicfen ed)viftftücfen au§ Dor*

affi}rifc^er (Spoc^e ein afritanifc^e§ l'anb. 3)amit fäüt jebe (Sd)tüierig=

teit, )ia^ ^Jlatan 9iaram=<Sin'§ mit ^egi)pten j^u ibentificircn. ^ft aber

S^aram^Sin, nac^ 3)uu(fer ein 33orgänger beg faum fpäter at§ in'§ ad^t-

geinte ;3;a^r]^unbert ju fe^enben .t)ammurabi (<B. 198), gegen 2leg>)pten in

ber S^at gu j^elbe gebogen, bann liegt auc^ fein ®runb Dor, in ber oben

berührten Eingabe 9)?anet§c'ä eine fc^lec^tc Kombination gu oermut^en

ober gar biefe alten 5tffi)rer be§ ägi}ptifd}en '':|>riefter§ au§ einer Se=

nu^ung ber ftefianifc^en Eönigglifte abzuleiten.

^ieju tritt aber noc^ ein jjmeiter tlmftaub. i8rugfc^'§ 53erbienft

ifl e§, cnblic^ über bie 9?ationalität ber $i)!fo§, njelc^c ©inigc fogar

bei ben talmücfen finben moUten, bie nöt^ige jltorl^eit cerbreitet ju

l^aben. Söefanntlid^ führen fie in ben nationalen ä)?onumenten tun

gfJamen ^DJentt, ttjelc^en noc^ d^aha^ irrig auf bie ©inail^atbinfel üer*

legte. (Sine Snfd)iift üon (5bfu beutet ben ^JJamen 9J?entui burc^ 5lfc^cru.

SDiefer 5?ame ^Ifc^er entfprid)t nun in bem bemotifc^en ^J^cile be§ jla-

nDpu§bctrete§ bcm ^ierogU}pl)ifc^en l)?amen 9^etennu abt, öftlic^eg

Stuten, njofür ber gried^ifc^c STejt SvQirc bietet.

3ur genaueren 58eftimmung biefer 9lctennu abt= 5(fci^eru = 9}?enti

fcmmen feiner bie in il^rem Gebiete evtr>äl}nten, mit «Sic^erl^eit ge=

lefenen Stäbtcnamen ^ffur, Tdnix unb 5lfati in Setrac^t, in benen

man boc^ fv^ttjevüc^ ?lfur, >J?inua °unb ^(tfab ocrfennen fann. Slefercnt
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üermag bal)er be§ 3>er[affer§ 3""^itel on bcr ^bentität t»on 9luten unb

5lfui- nic^t gu träten. SSoöfommen Siecht l^at ahn ber ißerf., menn

er bie Q^entification Doii ©aeufar mit ©inear jitrücfroeift; bie ^laä^hax-

fd^aft Don 3([iuv unb 9?tnii rccift üielmel^r auf ba§ norbmefopotamifdje

©ingava ^in, für beffen Häuptling ein Tribut non 24 Wintn dou

„lapis Don 33abi_l" nichts ouffaüenbcS Ijat. (Sbenfo t|at ®^aba§ Diel=

leidet Dorfd^nett 9^ii mit SfJiniüc ibentificirt ; aber e§ ift unmöglich mit

bem 53erf. (II ©. 21) wegen ber (S(epl)anten bortn eine afrifanifc^e

Sanbfc^aft ju feigen. 33ielme'^r le^rt ber ganje 3ufai»»ieii^ang , ba^

ber ©^aupUi^ für ^tmen- em-lieb'§ ©ro^tljaten ^Ifien ift, 'Äenn mir

bemnac^ S^Jit aU in SRefopotamien gelegen betrarfiten, fo muffen »ir

be^{)atb nic^t mit (i1:)aha§ unb !i?enormant bie (Sj'iften^ be§ (Slep'^anten

am obern SigriS Dorau§fe^en. 9?atürtic^ gel^t bie ^agb beS ®onuen=

fo^ne§ in bem ':|3arabeifo§ eine§ feiner 33afanen Dor fic^.

®inb nun bemgemä^ bie 9tutennu abt mit ©id^erl^eit in 9}2cio«

potatnien gu fudjen, fo muffen aud^ bie |)trtenfönigc bai)er ftammen.

3f)re ©orge, 5legt}pten in berfelben ängftlid)cn 2öeifc, mie bie alten

^^^araonen ab^ufd^Ue^en , galt in erfter ?inie i^ren ©tammgenoffen.

Giiimat im S3efi^ beS reichen ®utturlanbe§ »ollten fie ben 9?ac^fd)ub

Dermanbter ©tämme oer^üten. gür ein fo Dort^eilljafteg Unterneljmen,

luie bie S3e]^errfd)ung 3(egi)pten§ in jeber ^infid^t mar, münfd^te man

mögtid^ft wenig (55efd)äft§t^ciH)aber. äßenn bcr SBerf. ©. 113 fagt:

„bie S^eta finb bie Sljittim, bie Stjetiter, n)eld)e ben ©üben £anaan§

iiine 'Ratten/' fo mödf)te biefe geograpI;lfc^e 33eftiaimung etiraS ^u enge

gefaxt fein. Um ^ebron tögt eigentli^ nur bie ?egenbe Dom $atriar=

c^engrab (Genesis 23) bie (S^ct^iter tjaufen; gerabe bie (5$eograp^ic

ber ©r^üäterjeit (ogl. cap. 26: '^fjilifter in einer (Spod)e, loo H^^iliftcv

noc^ gar nidjt in ^aläftina e^iftirten) bringt mel;vfad^ bebenfUd)e 'Jw-

gaben. «Selben wir alfo Don biefer ^cotij ab unb prüfen w.r einzig

bie 3<:"ä"'fie au§ l)i|"lcrifc^er 3«it (1 'Könige 10, 29. 2 ^öu. 7, G),

fo roeifen biefe benttic^ auf Stammfi^e nörblic^ Don ^fracl t)in.

^ofua 1, 4 enbtic^ befiiiirt bag „Sanb ber (S^etl}iter" al§ ^i^aläftina,

^^l^önijien unb <2t)vicn bi§ an ben (Supl^rat. @euau in beifelben l^agc

fennen bie 3(fft)rer ba§ ^'anb ber (£()atti im engern (^ 'DJovbi^vten) unb

im weiteren «Sinne (=©i}vien unb ^a(äftina). !l)i€fe§ Gebiet natürlid^

ifi ibentifc^ mit bem ber C£t)eta trc^^ ber l^a(t(ofen 3Serfnd;e, Welche
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jtDif^cn GV'ta «nb G^atti unterfc^ciben lüoflen. Uutcv beii 3^anici'ftben

erlangen bie G^eta'ö bie Suprematie in i>ovbeva[ien unb Deilicreii fic

erft einige ^a^vljnnberte fpäteu an bie ^Äramäer Don S'^ha unb 3)a=

nta§cu§. !J)er S3evf., racil er in ben Gljetitern nur bie .^äuptüngc

eübpaläpina'ä fie^t, ^It 9?amfe§' II. (Srfolge baruni für feljr ober^^

fläc^lic^e ; beun eg gelang i^ni nid^t einmal, bie Sljetiter ;\um ®eI}or:=

jam 3u bringen. SBeifte^enbc 5lu§fü^rung fe^t bie <£cid)i in etrcag

anbre§ Sid|t.

Offenbar bem großen 9tameffu=Sefetfu ober <Scftefu=ra (= ®efoftri§.

i'epfiuS, 'iJleg. 3tf<^'-"ft- ^'^^^l (£. Ö4 u. 3(nm.) erbauen bie Sfraeltten

bie 3tabt pa^rameffu. jDemgemä§ l}at man in feinem 3ol[;ne 5[)te=

renpta^ ben "^pliaraD beg 'üluS^iigeg erfannt. 2)iefer biyl)er allgemein

übli^en 3lnna^me — (5tnna^men ber 33tbelfor|cf)er , welche o^ne 9ftücf=

fic^t auf bie 9)fonumente ben SluS^ug unter 'JlmofiS onfe^cn, Dcrbieneu

gar feine (SvtrtäL)uung) — fcf)lie§t fid) aixd) ber ^erf. an unb ernennt

bemgemä§ in iPJauet^o'S 33cri(^t Den ben :?tu§fä§igcn mit ben ^aijU

reid^en Vikarianten bei S^airemon , l'i)fimad)og , ^ofeibonioS u.
f. f.

lebiglid) me^r ober minber entfteüte iBolfSfageu über ben jübifd)eu

Gjcbu». Leiber f}at ber 33erf. ben ^iftorif^ tjod^mi^tigcn 33erid}t beS

'^Papijrng ,^arri§ über bie Slnardjie, roefd^e 9?ed^t = ©eti'ä J^j^ronbeftei-

gung ooranging, übergangen, ©iefer lautet (ogl. 21. @ifculol)r : ber

gro^e "^l^opQruS i^arriä. i'cip^ig 1872 unb Transactions of. th. S. of.

Biblical archaeol. I. pag, 355 ff.): „©§ rcar iiav Sanb 2legi)pten in

33erfa(l geratljen, jcber SUfann nad) feinem ^Belieben; nic^t mar i^nen

ein Dberljaupt lange ^atjre, ba§ bie Obergemalt l^atte über bie übrigen

'2)inge. (S§ geljörte ba§ i^aub 2lcgt)pten ben f^ürften ber Atomen ; einer

tübtete ben anbern au§ ^errfd^fuc^t. Qlnbere Reiten famen barnac^ in

^a'^ren bor 9?otl). (Sä mar ^liarfu , ein Sijrer (6t;alu) unter iljucu

fjürft; er brachte ba§ gan,^e l'anb guui ©el^crfam unter feine ^err^

fc^aft. (ix üerfammelte feine ©enoffen, plünberte bie Sdjälje be^

Sonbcl. (Sie Ratten gemadl)t bie (Sötter gteid) ben 'lOtenfc^en ; e§ mnr=

ttn feine Opfer me!^r bargebrad}t in ben Jempetn. 2)ie ©ötterbilber

roaren umgcftür;;t gu ru^en auf ber ßrbe." 3)orauf folgt ber ^cridjt

oon ber ^erfteHung ber Orbnung burc^ 9^cd^ti=Set, S^tamfeS' III. SSa=

ter. -Huf ben erften ^lirf ift c? Dollfcmmen flar, ba§ mir l^ier bie

autljentifc^e Urform ber fagcnljafteu ^crid)te über bie ©emaltberrfc^aft
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itnb S3ertretbung bcr tempelfd^änberifd^cn ken^oi xal fiia^ol ay^Qtonoc

(Ueberfe^ung be§ fangleinm^tgcn S3arbareneptt^eton§ : ^atu, ^eftmcnfd^cn)

nor unä ^aben. 3}?anctI)o unb ©enoffen l^aben biefen 33ertc^t mc^r

ober minbcr p!)antaftif(^ jugeftu^t. ®o§ 2liatfu = 9}?oje§ unb fein ^tn-

liang bie ^itben feien, tft nur eine grünblic^ oerfel^lte ßombinatton

cgi)ptifd^=grtec[)ifc^er @ete^rfamfcit. Tlit beut 2lu§äug ^ben biefc SSc*

vid^te nichts gu tl^un; feine Stlt ift üietmel^r toieber in üöHigc^ 2)unM

,^urücfgefun!cn. ^n 9}?erenptal^'§ (Spoc^c ben '^luS^jug ju fc^cn, ifl

abfotut unmögtid^ (tro^j (li)aha§ , burd^ beffen 58ud^: recherches pour

servir ä l'histoire de la XIX. Dynastie 1873 eine 9fletF)C Don ©d^mierig^

fetten feine§n)eg§ gel^oben ift). 5lllcin aud^ bie Qlnnal^me Don (Sifen*

loI)r unb 9}?afpero, ba^ bie jübifd^e ©r^ebung in bie 2(nard^ic oor

y?ed^t=®ett falle unb in bcc bomaligen ?legi)ptett erfd^ütternben, reit*

giöfen Scmegung iljre ©rflärung finbe, faun nur at§ eine, toenn aurf)

fel^r rcol^rfdieinUd^e 3^ermut^ung be§eic^net merben.

®eit be 9louqe l^ot man in ben ^^ovboolfern , n)etdE)e 3legi)pten

unter Slferenptal) I. unb 9iamfe§ III. angveifen, grierf)i|d^c unb infu*

larc S3öl!erfd^aften ertennen wollen. |)iegegen bemcrtt berS3erf.: „®tc

!j)eutung ber 3:uirfc^a auf bie Störfeuer, ber ©afatafc^a auf bie ©ife=

ler, ber ®cE)arbaina auf bie ©orbinier unb ber Stfoiroafd^a auf bie

3(d^äer fc^eint mir boc^ fe^r unfidjer; bie (Situation roeift boc^ auf

lib^fc^e (Stämme l^in." ^oleoij t)at ouc^ bereits biefe fämmttic^eu unb

nod^ einige (Seeoölfer ber ög^ptifrfien Urfunben in tib^fd^ - numibif^cn

(Stömmen roieber erfannt. (Journal Asiatique VII. Serie. T. IV.

1874 pag. 410.) 2)iefc ©ntbecfungen gehören aber wo'^l mit feiner

entjifferung be§ !i}prifd^en 2Ilpl}abct§ unb feinem S^ac^roeiS be§ atta'

bifc^en $^biom§ al§ einer afftjrifc^en gigurenfc^rift in eine Jlategorie.

®ie !taren 3:ej.tau§fagen „bie 9^orbööiter, meiere auf i^ren ^nfelu

finb", „bie (Sc^arbana, (Sc^afalfc^a , Ifairoafc^a dou ben ^nfeln beg

gr^eereg", „bie 3)anaiina auf i^reu unfein", „bie Juirfc^a oom Speere"

geigen beutlic^ genug, ba§ bie ^eimat biefer Aktionen an ben 9forb»

geftaben be§ 9[)?ittelmeeve§ ju fuc^en fei. ^ieju tommt, ba^ bie

l'tbt)er im ©egenfa^ ^n biefen ^Zorboölfern flet§ ju ben 2BeftDöl!ertt

gerechnet werben; auc^ fommcn bie ^ibu nie mit bem ©eutbtlbe

be§ 2)?ecrc§ Dor. (31. ®ifento^r: 5leg. 3tfW. 1873 pag. 159.)
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'^a§i jtDcite, bell (Semiten gemibmete, 33uc^ »üivb eiöffnet burc^

ba§ alte 'Sli'iä) Don Sabpton. (5§ geieic^t bem 5Serf. fcineSrocgS jum

3Sormurf, bo§ biefer Stbfd^nitt in einigen Partien überholt ift; benn

einmal fmb eine "iRtW^t wichtiger ^ubücationen gleichzeitig ober erft

nac^ feinem S3uc^e eif^ienen, unb gerobe \)kx ijl bie ^Jorfc^ung noc^

in DoUem gtuffe begnff«:"/ "" befinitiüer 3(b|'^(u§ oietfad^ noc^ nid^t

erreicht, 'ölad) bem 25organge ber ^Iffijriotcgen ftatuiit axiä) ber 5Serf.

in 9}iefopotamien ba§ 33ovI)anbenfein einer unfemitifc^en 9lace mit

agglutiniuenber Spcad^e, mel^e bie ©rfinber ber 5?eitfc]^nft fiiib, unb

beren ^ol^e ®e[ittung üon ben fpäter einbringcnben femitifc^en 33emo^-

netn aboptirt marb. Cencrmant, ©d^raber, ®ai)ce unb J)eti^fc^ nennen

bicje iprotodjalbäer 2(tfabier
, ^. Oppert Numerier (ogl. be§ testeten

etades Sumeriennes. Journal Asiatique VII. S. V. T. 1875 pag.

267 ff. unb bef. 279 ff.) §ateDQ ^at neuerbtng§ bie (Sfipen^ bieje§

3}oIfe§ überhaupt in jjrage [teilen motten (Journal Asiatique VII. S.

m. T. 1874 pag. 463). @r üerfpric^t ben 9?ac^n)ei§ ju leiften, „que

les textes , dits accadiens , loiu d'etre rediges daus une langue

touranlenne, sont des textes assyriens, ecrits dans un Systeme par-

ticulier d'ideographisme." 3)ic fü§ne Sl^efc be§ 5Serf. unb bie geift;

reiche 9}?anier, mit ber er fie Derforf)t, ^t Dielfa^c§ Siuffe'^en erregt.

3)ie griinblicfie Slrbeit %i-. Senormant'»: la laugue primitive de la

Chaldee et les Idiomes touraniens, 1875 I}at bie[etbe in i^ier DöOigen

^attlofigfeit bavgef^an unb fie !ann at§ gän^üc^ befeitigt angcfel^en

toerben (ogl. jefet auc^: @. (Sd^raber, 3- ^- ®- 2)?. ©• 1875 pag. 1 ff.)

3n}eifetto§ richtig fc^lie^t ber SJerf. ou§ bem Danne§m^t^§, ba§ bie

affobifc^e ©efittung Don ©üben l^er in'§ ßup^rattl^al eingebrungen fei.

^m äu^erften ©üben liegen 9?itu, 9?ipur, Ur, Uruf, bie älte[ten dut*

turcentren bc§ ?anbe§. 2)er 53erf. fd^eint <B. 193 ff. bie Stffabicr

mit ben (Jlamiten ju ibcntificiren ober rcenigftenS in aUerengfte 58c*

jie^ung ju fe|jen. üDiefc i^ragen fmb Dorläufig noc^ eine§ ber bunfel-

ften Sopitel affijrifd^er S^orfc^ung; ober fo oiel erlennen rcir, ba§ bie

(Sprad^en ber Slffabier, ber (Jlamiten unb ber ^eilfc^riften jroeitcr

Gattung (ber 2J?cber?), »enn aud^ gegenfeitigc 55ertt)anbtfc^aft unläug=

bar ift , bennoc^ f^arfe 2)ifferenäen aufroeifen unb Ij^ftenä al8 Der?

»anbte ©lieber eine§ (5prac^ftamme§ gelten fönnen. (lieber ben in

diom '^errfd^enben ©tamm unb feine (Sprad^e Dgf. ©a^ce in Trans.

^linotif*« 3eitf(^rift. XXXV. »b. IX
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Bibl. arch. III. pag. 465 ff.) mit größtem 9lec^tc l^cbt fecr SSerf,

bie emmcntc Scbeutung ber etamitifd^cn ^uburiben l^erüor, rod^t tl^rc

^errfd^oft bi§ ttac^ (Sorten auSbc'^ntcn. (5r fielet oud^ nid^t on, 5?ebor

?aomcr bicfcr !D^naftic bct^ujä^tcn unb bcn bibUfd^cn SSertc^t über

feinen 3u3 "^ SCßcflcn für gcfd^id^tli^ ju l^alten ^) ; l^at boc^ aud^

9?ölbedfc, hjenn oud^ „a(§ fjöc^jle S^onceffton", bte ?lnna]^me gebilligt;,

„ba§ ju trgenb einer [oöüig unficbern ^dt im grauen ^lltertl^um ein»

mal ein 5fönig »on (Slam über bo§ ^orbanlanb gel^crrfc^t unb bort^in

einen Ärieg§3ug gemadf)t l^abc." (^eitfd^r. f. »tffenfd^aftl. ÜT^eotogie.

1870. pag. 219.)

2BoI nur burd^ ein SBcrfel^en »irb <S. 195 aii X'\Ul ber Könige

oon 5öabt^tonien unb 2tff^ricn „^önig öon 5(ffab unb «Sumir" ange-

fül^rt; bte officieüc 3leil^enfoIgc ift bic umgefebrte. Wit S^ied^t "^ält er

biefc 5?omen für in erfter Slnte gccgvap]^ifrf|c Segeid^nungen. 5(ffab

ifl ba§ aud^ 5(goni benannte Ouartier ber in ber atten Qid ^od^»

bebeutfamen ©d^riftftabt ©ippara unb ©uniir, ba§ ätteftc ©entrum beS

off^rtfd^cn 9?eid^e§ ?Ifur (5?IIe]^=(Sd^ergat). S3on il^rcn alten ^aupt«

fläbten I)aben bann bie $?anbf^aften ben 9^amcn %th't> unb ©umir

empfangen. Seiber fd^eint bem 35erf. für bie bobi^tonifd^e 9?cid^8*

gefd^id^te bic ?lb^anblung öon ®. «Smitl^ (Early history of Babylonia.

Transact. Bibl. Archaeol. I. pag. 28 ff.), toeldEie auf biefem ©ebiete

gerabe^u epcd^emad^enb mu§ genonnt werben, unbefannt geblieben ju

fein. <So t)at bic l^iftorifd^ bebeutfamfte ©eftott biefer Urzeit ©orgon I.

nid^t bic genügcnbe Sßürbigung erfal^ven. ^erüorl^ebung bätte Dcvbicnt,

bo§ er nid^t allein ein großer Eroberer war, fonbern aud^ jucrft feine

rollen femitifc^en ÄriegSfd^aaren mit ber l^o^geftcigertcn atfabifc^en

(Jultur befannt niad^tc. Huf feinen 93efe]^{ mürben bic ntogifd^en,

aflronomifc^cn unb liturgifd^en Stafeln in'§ aff^rifc^c l^^lom überfe^t.

©ein 5Iuftrctcn bejcid^net bal^cr bcn cinfd^ncibcnbften 2Benbepunct in

ber ®efc^icf)te be§ 3>i5eiftrömelanbe§, bie ©emitiftrung beSfcIben.

(Sbenfo fnüpft fid^ an bcn 9?amen §ammu*rabi eine neue Spod^c,

bie Eroberung 9)?efopotamten§ bnrcf) ben clamttifd^en (Stamm ber

Äaffu (^ifficr). @rft unter i§m n)ivb Sab^ton befinitioe Sleid^grcfibenj.

') S?ergl. oudEi @. 295. Stnbfr« fielet c§ fretttd) mit ber SScrbinbitng,

in bie 3tbra{)am mit btejen (Srcigniffen iiub Stjatjad^en gejcfet ftitb. 3)tefe

flel^ött ben Hebräern unb jh)Qr ber ep^raimitifc^en ®runbfd^tift an.
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3n meifterl^after 2ßeife benu^t bann bcr SBerf. bie bürftigen eingaben

ber (Si)n(§roni§mentäfctd^en jur ^crftellung eine§ ©emälbeS, metd^eS

un§ baS anmät)(id£>e (Slnfen be§ feab^Ionlfc^cn ©rc^ieic^eS
, feinen oev*

jtoeifelten i^'ampf mit bem auffirebenbcn 2lfut unb bie enblid^e 5Jiebei=

tage Dor ^ugen fü^rt.

iJür ben 2{bfc^nitt über 3ieIigion unb 2Biffen[döaft bei* ß^Ibäev

l^at ber 33erf. bereits bie Fragmente be§ großen (Jpo§ j^erangejogen,

fo bü§ ©ebii^t Don :5J^a^'^ ^öüental^rt (freiließ noc^ nid^t nac^ ©c^ra»

ber'S treffüd^er Ueberfe^ung) ; ebenfo l^ot er bem Q(nf>ange ber ®e*

fd^i(^t§bar(letlung ben (^albäifd^en O^Iutberic^t DorauSgefd^idft, bie folgen-

fd^roere Sntbecfung Don ®. ©miti), roeld^e mit 9iec^t fo gro^c ©enfation

j^croorrief 3" ^e^ug auf ba§ babjjtonifc^e ^ant^eon finb bie bilb»

liefen 3)arfieIIungen unb bie eingaben ber 2)enfmäler forgfältig gu«

fammengefteüt. 9^ur ^ttc für bie ^Deutung ber berofifc^en ^omorofa

nid^t me^r „§omer ^ai, (Stoff be§ (Si'S" ftatt be§ aüein richtigen

„um Uruf, 9}?utter öon Drc^oe" gegeben werben fotten. ^n bcr

Deutung t»on <BaU\it at§ turanifd^er unb JlaiDanu olS femitifd^er iöe*

jeid^nung be§ ®otte§ 2(bar folgt ber 33erf. gegen 93übinger ©d^raber'g

f(^önen ^luSfül^rungen. (Sd^raber: Jl^eol. «Stub. u. Äritifen 1874

pag. 324 ff. u. 3. b. 2). 9)?. ®. 1875 pag. 43.)

i^ur bie 5{ftroncmie unb ben 9)?agt§mu§ ber alten Gl^atbäer fel()lten

bem 23erfa[fcr nod^ bie erft fpäter publicirten Slrbeitcn öon ©ojjce

(the astronomy and astrology of the Babylonians, Transac. Bibl.

Arch. ni. pag. 145—339) unb %x. Senormant la magie chez les Chal-

d^ens 1874), fo t)a^ er gerabe in biefen Partien noc^ öorjugStoeife

griedtjifc^en Duetten folgen mu§.

3)aS ßapitet über Urgefd^id^te ber Slraber ift ein »efentUd^ um»

gefialteteS. 5ln 9^ölbccfe'§ i^orfd^ungen] (Orient unb Occibcnt II.

pag. 614 ff.) ftd^ anfc^Iie§enb, l^at ber 5Serf. bie eigenen iöeric^te ber

2(rabcr über il^rc Urjeit al§ oöflig ungefc^i^tüd^ Dcr»orfen. ^Dagegen

finb bie ga^Irei^en, mannigfad^en ^uffd^lu^ geroä^renben eingaben bcr

aff^rifc^en Ä'önige benu^t, ebenfo ^ie bcr 5Iegk)pter, metd^e feit ben

!Jagen ber britten unb eierten 3)t)naflie auf ber (Sinail^atbinfel fefien

%ü^ faxten. §ier l^dttc aber audfi ber Icbl^afte 33erfe^r ber ^eg^ptct

mit ^unt unb 2^o*nctcr ßrmäl^nung oerbient unb namentlich bie burd^

11»



164 Citeraturfcerti^t.

jDümt^cn'S fc^öne "ißublication un§ Mannt gchjorbene @j-pcbition ber

J?önigin §atafu.

^x bie 3uftänbc ^anoan§ öor bcm ifvaetifd^en (JtnfaH l^atte bcc

SJerf. [d^on in ben früheren Auflagen bie eingaben ber äg^ptifd^cn

2)enfmä(er l^euangejogen, fefet fmb baneben naä) bie '2tngaben ber

Slff^rer über ßubur 9)?abuf§ unb (3argon§ ^üQt naä) bem SBeften

oermert^et. SBotjt nur burc^ einen ©rucffel^ter ftnb <S. 257 als Ur»

bemol^ner ^!^iliftäa'§ bie S^eoiter ftatt ber 'SloDiter genannt. 3)cr

SSermutl^ung be§ 55erf.'§, bag bie Slmoriter bie alte '?fflaä)t ber S^etaS

jertrümmert l^ättcn, fann 9fle[. borum nid^t beiftimmen, weit er über bie

5rage bc8 233ol^nfl§e§ ber S^eta mit bem SBerf. nic^t einig gel^t.

®e»ig ju biHtgen ift e§, ha^ ber 53erf. im ®egen[ag jur frül^ern

Sluflage bie ?lbfc§nitte ber alt^ebräifd^en ©efc^tc^te nun im ^ufainmen-

l^ang gegeben ^t, fobag auf „bie Hebräer in ber 2Büj^e" „ber ©infatt

in Kanaan" unmittelbar folgt. 3« biefen Slbfd^nitten l^at ber SSerf.

bie wichtigen 9?efultale ber mobernen Duellenforfc^ung über bie Se^

ftanbtl^eile be§ "ipentateud^ä für feine üDarjtellung öietfad^ ju oerteertl^en

gewußt. 2)er aff^rifd^en iJorfd^ung, meldte in Um (SWugl^eir) "üa^ Ur ber

(£^otbäer h?ieber entbecft l^ot, oerbanfen »ir jefjt einen feften Qlu§gang§=

punct für bie i)ebräifd^en ^Jtnfänge, mir wiffen jeljt mit Seftimmt^eit,

ba§ bie S5oröäter ber .^fraeüten am untern ©up'^rat gefeffen ^ben.

SBte unb wo'^er fie in bicfe SBol^nfi^e gefommen, ba§ freilid^ bleibt

no^ ©ebiet ber 33ermut]^ung.

!I)ie :3^entification ber äg^ptifd^en 3(periu mit ben §ebröern jiel^t

ber S3evf. in 3*i5£if2l. ©anj ebenfo ^aben ©ifentol^r (Trans, Bibl.

archaeol. I. pag. 356) unb ü)?afpero biefe ;3bentification öermorfen.

!J)er le^tcre bringt bie Slperiu = 9lperu (beibe i^ormen tommen oor) mit

ben 3lperu jufommen , »etd^e auf ©enfmölern ber XII. SD^naftie —
atfo tange Dor bem (Sin^ug ber !3uben — einfad^ at§ S^empelbiencr

figuriren. (Acad, d. luscr. Comptes-rendus 1873 pag. 117 unb baju

S^aboS' 5lnttt)ort 1. c. pag. 174 ff. unb bef. 176.)

i^ür ben Slufentl^att in ber 2Büflte unb im Ofijorbonlanb "^at bie

2:rabition bie ungefd)id^tlid^c S^^^i Don 40 Sa^^en« 2)^it S^ied^t bel^nt

ber SJerf. bie Sißanberäügc ber Hebräer auf eine bebeutcnb längere 3^it

au3 ol8 bie Jrabition annimmt. SQBie man aud^ ben QtuSjug d^rono»

logifd^ fljire, cor 9lamfe§ III. Briten mu§ er flattgefunben l^aben; bei
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ber großen ^D^ad^tfüde biefe§ ^^^rao if^ oter ber (StnfaU in ^anoan

gcrabc wä^renb feiner 9?c3ierung unmöglid^ anäufe|}cn. ^m ^aptjrnS

.^QvriS nielbet er un§ oon feinen 33auten in ^aläftina: „^c^ baute

!Dir ein ©e^cim^auS im Sanbe '^\a\)a mic ber ^ovijont be§ ^immelS,

welcher oben ifl, ba§ ^au§ 9?amfe8, tönigS üon .^etiopohS, in

i?anana oI§ 93Bof)nftätte 2)eine§ 9^amen2. (5leg. ^eitfc^rift 1873

©. 54.)

5Iuf bte Hebräer folgen bie Sötfer ÄleinafienS. §ier begrüßen wir

als wefenttic^e SBereic^erung bcn trefflichen 5lbfc^nttt über bie Qtrmenier.

gür bie ältere ©efc^id^te lägt ber 93erf. bie faft mertl^tofen ^cinl^eimi^

fc^en Sln^aben bei «Seite unb tjätt fid^ nur an bie reid^Iicf) fliegenben

offt)rif(^en 2lngabenJ, mit ^ec^t lägt er; bagegen 33rugfcf)'§ bebenflic^e

^ufammenfteüung i^ber äg^ptifd^en SRmenen mit 5lrmenien einfad^ auf

fid^ berul^en; benn raeber 9lfft)rer nod^ Hebräer fennen biefen fpätern

9?ationaInamen. ^n ben 97?an*na'Oi 5ffur6anipal§ erfcnnt er nad^

@, ©mitl^ SBorgang bie 3)?inni be§ ^feremiag lieber; ftc flnb ferner

ibcntifc^ mit ben 9}Ja-'an-'na=ai ber (sargoninfd^riften, mo man nur bem

SJanfee ^u liebe bisher irrig 33annai gelefen l^at.

Qlud^ bem 35erf. gelten bie afft)rifd^en ©imirai at§ bie Jl:immericr

ber ©riechen, gegen tDetc^e ^^entiftcation fid) auc^ in ber T\)at fein

irgenbroie ftic^mtiger ®runb geltenb mad^en lägt, ßbcnfo abopttrt

er tro^ Dppert'§ (Jinrcänben ben Don ®. ©mitl^ (2tfurbanipa( 66,

29) entbecften 5?önig ^ifamilfi (^fommeti(^o§). 3BeiI nac^ bem

tönigSnamen in ben bislang publicirten Z^^tt ba§ ;3beogiamm für

farru, 5iönig fehlte, fönntc man in ber 2:^at einige S3ebenfen gegen

bie 5Ric^tigfeit oon ©mit^ ?efung liegen. 3;e^t flnb fle üöüiq ge=

f^wunben gegenüber ber S^atfac^e, bag bie neu entbccfte Gopie

beS StjUnber A (Ueberfc^ung bei ®. ®mitt|: Assyrian discoveries

pag. 319 ff.)
in ber 2;^at: ^ifamilfi, far mat 3)?usur bietet. :Damit

ift bie (Streitfrage erlebigt.

3)en etmaS abenteuerlichen 33erfuc^ S8art!)'§, ba§ getSreltef Don

33og^a§*foei auf bie ^oc^^eit be§ 2Iftijage§ mit ber Itjbifc^en ^rinjeffln

ju beuten, l^at ber SSerf. roieber aufgegeben im 5lnfd)tng an ^eiTot, ber

juerji auf analoge, offenbar bem gteid^en 33otfc onge^örenbe Jtunftbar«

ftettungen l^ingeroiefen l^at.
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©inen ööttig oeränberten S^araftec l^aben bem britten unb oicrten

33uc^c bic feit @t[c^einen ber britten ^luflage mächtig foctgefc^tittcnen

Äeilfc^riftfov|c^ungen oecUe^en. ^n biefer ^weiten ^älfte be§ Serfeä

nämü(i^ tritt 5l[fi)rien in ben SJorbcrgrunb. ©tatt, mic biSl^er, ben

unguDerlälfigen eingaben ber ©riechen unb ben latonijd^en (Jjcerpten

ouS ^erc[u§ folgen ju muffen, lann ber S3erf. nun in reid^ftem 9)?o§e

bie einl^eimifc^en, loeil gleid^^eitigen Ur!unben au8nufeen.

©teid^ im (JingangScapitel „bie ©rünbung be§ aff^rifd^en 0tei(^e2"

wirb an ber $anb ber 2)enhnäter barget^an, bag bie ganje aff^rif(^c

Äönig§Ufte beS ittefia§, welche feit ben Sllejanbrinern bi§ faft in

unfere S^age im 33eginne ;ber Unioerfalgefd^ic^te ju parobiren pflegte,

l^iftorifc^ obfolut »ertl^Iog ifi. „Unter ben 30 ^errfc^evn, bie ^tefiaS

mit i^rcn 9tamen unb iRegierungSjeiten aufführt, ift aud) nic^t ein

'ülamt, ber mit ben 9?amen ber 2)enfmale j^tmmte." hierin crJennt

ber 25erf. freie ßrfinbungcn be§ Änibier§ (oergt. ba§ übereinftimmenbc

Urt^eil öon 5r- iSenormant : la legende de Semiramis pag. 17.) 2)er

33eri^t über bic ^riegSgüge beS S'iinoä unb ber (Semirami§ ift bem

meboperfifd^en (£po§ entlel^nt. 2)ie ©i'iftenj einer fold^en Sieberfamm»

lung 'ijat ber S3erf. fc^on in feinen Slricrn mit fd^tagenben ©rünbcn

bargetl^an. 2)ie mebif(^en ©änger begannen mit ber (Sr^ebung unb

bem Untergang be§ aff^rifd^en Steidjeg. 2)ie ^erföntic^feiten ber beiben

9ieid^ägrünber , erflört ber ^erf., »ie früher SRooer», für ßJötterge*

ftalten. ©emirami§ ift il^m '^\tax, bie aff^rifc^e 9^atur= unb ÜüebeS*

göttin; ^'iinoä unb D^in^aS bie vQioeg inwyvfioi oon iRinua, ber S^ieic^S*

l^ouptftabt. ^n S3ejug auf ©emiramiä l^armonivt olfo ber 53erf. mit

ben Slefultaten, bie gr. Scnormant in feiner „legende de Semiramis"

gettjonnen l^at, (premier memoire de Mythologie comparee 1872.)

2)agegen ift ber 9iamen§glei(^{(ang:|9'?ino§-^3Zin^a§ = 9Jinua für fid^

aüein !einc betoeifenbe Snftan^. ^2luf l^oc^alten Ur!unben finben fic^

bie SDiönnernamen 9^i;in'nu=u unb 9^i«isnu«u. <Bo ifi roenigftcnä

a priori bie 3)JögU(^feit Dorl^anben, bag ein tüirftic^er aff^rifc^er ®ro§»

fönig 9^ino8 l^eigen fonnte.

Slüein Senormant a. a. £>. pag. 51 ff. ^t ben überjeugeuben Sc»

wei§ geleiftet, 'ba^ 9?ino§ unb 9?in»ja§ nur bic jroei Seiten be» 3lbor*

(pauban bovftetten einerfeitS ben mäd^tigen Äricgögott unb anbrcrfcitä
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bcn cntneroten SBoltüftUng. 5?ino§ unb «SemiramiS flnb alfo befinitiD

au8 bev ©efc^ic^te ju fticid)en.

Unter ben altaffijcifc^en {Jüiften ragt [au§ einem rein äußerlichen

Öirunbc Xiglat^pitefer I. bebeutfam fieroor. 2)enn mä^vcnb mir uon

ben onbern tönigen nur büv[tige ^iotijen befi^en, ift un§ Don i^m ein

fe^r umfangreicf)e§ 2)enfmQl erl)alten. ©eine ^Jtegierung bilbet bal^er

ouc^ ben 2)iittelpun!t ber 2)uncfer'fc^en Darfteflung. 2l(§ offijri^e

Urfönigc finben auc^ bie aücn „"ipatisi" Don Slfur i^re ©tcUc [(über

ben Sitet: (S. ec^rnber: 3. b. !2). SD'^ @. 1874 pag.;i33.) 3)er 53erf.

fotgt ber bislang üblichen ^^entification (Sam[i»3'iamman'§ ber X'xQ'

Iat^pile|evin[(^rift mit bem <Samfi*9?amman ber ^i^^d Don Stik^-

©d^ergat (W. A. I. I, 6, 1.) ®. ©mit^ ^t nac^gerciefen, bo§ bie

beiben ^atisi ju trennen fmb. ^n Jigtat^pilefer'S ^nfc^rift ^eigt

ber (Sibauer öon 5(nu'0 unb 3flamman'§ 3:cmpetn ©o^n be§ i^fmi-

bafan; bagegen nennt fid^ ber anberc, act^er 3lfur'§ 2:empet baut,

(Sol^n be§ i^gur^faplapu. (®. ©mit^: notes on the early history

of Assyria and Babylonia pag. 4.) (5§ finb alfo ätt)ei oerfc^iebenc

^erjönlic^feiten. 5luc^ ob ber 5fönig ^^fmi-bafan, bcffen 9^amc auf bcn

3iegeln üon 9??ug]^eir unb 5?iffer gefunben mürbe, mit bem 55ater

®amfi=3fiamman'§ ibentifd^ fei, ift me^r, al§ fraglic^. 5D?enant bc^uptet

beiber St'cntität noci§ in feinem neueften 2Berfc: Babylone et la

Chaldee pag. 80: „Jl se pourrait sans doute, que deux rois, Tun

d'Assyrie, l'autre de Chaldee, aient porte le meine nom ; mais cette

h}T)othese n'a jamais 6t& admise," Slbgefel^en Don ber ^'Jic^tigfeit

biefe§ eigenf^ümtic^en 2lrgument§ i|l e§ no(^ ungenau. 2)enn ®. ©mit^

30g il^re ^bcntttät fc^on longe cor bem (Srfd^einen Don SJJenant'S 33u(f)

in ^"'"f^^' (Transact. Bibl, Archaeol. I. pag. 38) unb menn

5r. ?enormant ben c^atbäifc^en 5?önig c. 2700 anfe^t (Etudes

accadiennes 11, 1 pag. 332), fo trennt er i^n ganj offenfunbig Don

bem afl^nfc^en ^^ürften. ^ieju fommt, ba§ ber eine 5ifönig Don ©umir

unb %ltat>, ber anbere nur "ipatisi Don 3lfur ^ei§t; mx ^obeu e§ alfo

ganj augenf^einüc^ mit jroei grunboerfc^iebenen ^erfönlic^feiten ju tl^un.

^aä) ®. (Smit^'§ Dorläufiger 3)^itt^eitung im Xaiit) Jelegrapl^

berietet ber 53erf. Don ben triegSgügen ber oier oltoffqrifc^en tönige

?lfur = ubaait, Sel^nirari, ^ubiilu unb Sin^nirori (c. 1400—1300.)

Die roic^tigfte Urfunbe, meldte nebenbei bie jDatirung nac^ ^a^reS»
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ard^onten f^on für ba§ 14. 3fl1?i^^uni>crt belegt, ijl untevbcffen öon

®. (Bm'xily. AssjTian Discoveries pag. 243
ff.

in Ucbctfe^ung mit*

gctl^eitt irorben. ®ie ertoäl^nt ß'äitipfe iötnnirari'S unb feiner 53Dr=

ganger fomol)! mit einer 'iRtiijt unbefannter Sßölfer, at§ and) mit ben

5faffi, ben bamatigen Sel^errfd^ern (J^albäaS. '$)tn jerbrodinen ObeliSfen,

treld^er bie !J)eIpl^tnjagb eine§ ©vo^föntgS auf (Schiffen üon Slroab

erwäl^nt, unb ben einige 5lff^riotogen ^Jiglaf^pilefer I. jutoeifen, f^eilen

bie W. A. I. pl. 28 unb (5. Sd^raber (^eitinfd^rift u. 91. Seft. pag. 87)

bem öiel fpätern Slfurnafirpot ju.

SDie Zitier (D^HS) bürfen nicf)t mit ben ©l^etitern (D^riH) ju*

fammengebracf)t werben; bie Zitier entfpred^en ben ßatti ber attäg^p-

tifc^en Urfunben, einen urfprünglid^ auc^ in S^orbf^rien anfäffigen, bann

nad§ £t)pro§ ßerpflansten S3otte, ba§ bie legijpter fel^r genau oon ben

e^eta'S unterfc^eiben. 2)ie SBermuf^ung be§ 33erf.'§, ba§ ber D^ame

^omotl^ in 3Imat]^u§ n^icberfel^rc (®. 31), tä^t [lä) burc^ ben Um=

ftanb ftü^en, bag bie cijprifc^e ©tabt bei ben ^tffijriern ben 9?amen

5(m=ti=d^a--ba=a§'ti 9?cu=§amatl) fü^rt.

2)ie iübifd^e ©efc^ic^te üon bem ©infatlc in i^anaan bi§ gur

9ficic^§tl)eilung ift im ©an^en biefelbc geblieben. Wd 9?ec^t ]§at ober

ber ,33erf. ©teintl^ars Slnfic^t, ba§ ©imfon ein ]^era!(eif(^er (Sonnengott

fei, nic^t me^r fo unbebingt, tük in ben frül^even Auflagen, aboptirt. @o

eoibent einige 3üge ber ©imfonfage fic^ auf ben^eraf(e§mi}t]§u§ gurücffül^rcn

laffcn, anbere fträuben fid^ um fo beV^^vlid^er. ©o nel^men fic^ bie l^eitern

5^ol!§f^roänfe oom ©felSünnbaden' unb bem 2lbenteuer in ©ajo in

i^rer neuen (S^emanbung al§ (Sonnenm^tl^en wunberbar genug au§.

2ßir fönnen ba^er bem 33erf. nur pftimmen, wenn er bie Slnna^mc,

„ba§ ber ®ot)n 5manoa^'§ nichts weiter, at§ eine mtjt^ifc^e jjigur fei"

jurürfroeift.

(£. (Sc^raber (^eilinfc^r. u. ?l. X. pag. 299 ff.)
I^at für jeben Unbe=

fangencn bi§ jur ©oibcnj ermiefen, ba§ bie S^ronologie ber JlönigSbüd^er

ben feilfc^riftüd^en 3)aten gegenüber abfotut unl^attbar ifl. ©ie ja^Ireid^en

35crfu(^e ber alten ttrc^euDäter, wie ber moberncn Sibetforfc^er, ^wifc^en

ben tönigSretl^en ton Suba unb 3§raet bie Harmonie l^ersuj^etlcn,

!önnen fomit, atS oon Dorn^crcin üerfe^tt, nur nod^ ein ]^iftorif(^e§

3fntercffe beanfpruc^en. ©c^raber ^at ftc^ bamit begnügt, bie 2)i§cre»

^lanj gwifc^en ber afft)rifc^en unb ber '^ebräifc^en ©^ronologie einfa^
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ju conf^atiren. @8 ift nun im fjo^en ®vabe banfenSroert^ , bag ber

SBerfaffer roentgflcnS einen SJerfuc^ gemacht ^at, nac^ ben affijrifc^en,

fiebere 2)aten bie i§raetitifc^=iübifc^e v^önig§rei^c ^eräuftetlen. 3)ic

großen, biefem Unternel^men entgegenftel^enben ©d^micvigfeiten cer'^e^tt

er ftd^ aber feineSroegS; er räumt offen ein, ba§ bie§ gar nici^t mög=

Iic^ fei „o^ne 5lnna^men, bie me^r ober ireniger miüfürtic^ bleiben muffen."

Ueber ©injelneS in ber ^ronologifd^en 9?eftitution fönntc man auc^ in

ber Zljat mit bem 53erfaffcr rechten, fo »enn er bie 40 Saläre beS

SD'JefafteincS '^iftovifc^ Dertrertt)et. Sei ber augenfrf)cintic^ engen S3er-

ftonbtfd^aft , meiere Sprache, retigiöfe 5(nfd^auuiig, (Suttur unb ©itte

jjrifc^en 3Woab unb ^Srael aufireifen, ift bo(^ ©c^Iottmann'S Qtnfic^t

bie jweifeUcS rid^tige, ba§ nämüc^ bie 40 ^al^re, irie aflgeit bei ben

Hebräern, al§ runbe ^ol^l ju fäffen unb d^rcnotogifc^ tuert^tog fmb.

(J^eol. etub. u. Äritifen 1871, pag. 607 u. 625 ff.).

2)a§ ^ronotogifc^e ®d)emo be§ SBerfaffer^ ift nun fotgenbeS:
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OfSroet:

734. §o[ea.

722. Eroberung (Samarta'S.

728.

3luba:

697. aWanaffc.

642. ?lmon.

640. Sofias.

609. 3oQ^o3.

609. Sojaftm.

597. 3«c^onj;a.

597. Bcbefia.

586. 3«i^flörung ^erufatem'ä.

©ie jpäteren ©efd^tcfc ^SraelS finb je^t burc^ eingaben bct affQ=

rifd^en 5lnnolen au§ il^rer btSl^crigen i^f'^^i'^unQ l^erauSgetreten unb ber

j^tftotifd^cn (Sntmtcflung SJorberafienS eingcglicbert. 'S^a§ geigen im

SJcrgtcid^ gur frül^ein Stuflagc bte <5(f|ilberungen öon ?l^ab'ä, ^Ic^'^

unb ;5crobam'§ ü. S^lcgicrungen. ©d^rabct'S fd^önc (Kombination, ba|

bic SDfJac^tftellung $^§raet§ unter i^^tobeam II. mit 0?ammonsnirari'3

3ug gegen 2)ama§cu§ unb ber [d^roercn :5)emüt!)tgung be§ Äönig§

Waxia^ in urfäd^tic^en ^"[ammenl^angc fle'^e, ttiirb auc^ oom ^erfaffcr

aboptirt. 2Bic bic i§raetttifd§e , fo erjc^eint aud^ bic pl^önijifd^c ®c»

fc^id^tc burc^ aff^nfc^c eingaben iüuftrirt (Dg(. ©. 181). ®c§ SSer*

faffcrS 2Jermutt)ung , ha^ Xiglat^pilefcr'S I. Srfolgc im SBeften nur

fet^r Dorübergcl^cnbc roaren (®. 181 u. 203), Iä§t [td§ bur^ eine

monumentale Eingabe fiü^en. (Solmanafar III. crjöl^It unS aulbrücf*

iid}, ba^ bic (Srobcrungen, »etc^e ^Jigtatl^pikfer I. am (Supl^rat gemod^t

l^attc, unter ^fur-rob*amar (c. 1080) mieber an Stram oerl'oren gingen.

2)oburd^ ift ein ä^nüd^cr ülüdtgang ber aff^rifrfien SOJac^t monumental

conftotitt, roic er jum gmeiten SD?aI im SJeginne bc§ 8. ^^'^'^^unbcrtS

eintrat. ÜDic großartige «SiegeSlaufbal^n ber dürften be§ 9. ;3a]§rl^un=

bcrtS fd^ilbcrt ba§ ganj neu entworfene, ouf bcn monumentalen Sc=

rid^ten fiißenbc (Japitet: „2)ie ©r^ebung ^ff^ricnS."

jDa8 oiette Suc^ „!Die .^öl^c unb ber ^aU 5tfft)rien§, bic SBieber«

aufri(f)tung 33ab9tonicn§ unb ^tcg^ptcnä" entwirft ein fel^r anjd|aulid§c§

unb farbenreiches ©emötbc off^vifd^er unb oorberafiatifd^er ©efd^id^te.

®ic oon ©darüber coibcnt nac^geroiefenc ^Jbentitöt oon ^^ul unb !Jig=

(at^pilefcr II. (ogl. ieljt auc^ 3at)rb. f. prot. T^col. 1875, pag. 321 ff.)
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ffat ber SJerfaffer abopttit, ebenfo für [einen bab^tcnifd^cn ®cgner btc

oon (Smitl^ tjetgefteflte inc^tige ^Jfamengforni Ufinjir gegeben. 9)?it ben

?(jf^rio(cgen erfennt er aud) in ben fijprif^en 9?anien ^t\\t\x, "ij^itaguru

unb 2)amal'u griec^ifd^e ^yormen. 2Benn ber 3)erfaf|er ^([arl^abbon'S

^elb^ug nad) Sleg^pten ßcrmut^ungSrceife auf 672 fijirt, fo l^at fld§

bieS unterbeffen monumental befiätigt. @. <Smit^ (Assyrian Disco-

veries, pag. 311 ff.) l^at nämlic^ einen roiditigen Zt^t entbedft, wo-

nach biefcr ^-elbjug bie jel^ntc i^a^reSejpebiticn be§ Jlönigä ouSma^t,

mitl^in mit «Sic^erl^eit in 9?abu'bilnifur'g Gpontjmie (672) ^u fe|jen ift.

2>ie Dom 53erfo[|er nac^ bem ißorgange ber -2t[fi)rioIogen Dorgenommenc

3bentification : W = y?o *2lmmon = 3:i|eben ijt befanntü^ beftritten

»orben; fie fielet nid^tgbeftoroeniger Dötlig fefi (ogt. Sragfc^: Hegtjpt.

3tfrf)rft. 1872, pag. 29). m§, 2;^eilfönig ber etabt 9?i' figurirt in

?lfurbanipal§ Sifte (@. ®mit^: 5tfurbanipal, pag. 22, 111), Ü«a=an4i-mf=

an=hi=i. SDeifelbe erfc^eint in ber naticnalägijptifc^en fjorm SKentu^em*

hat in einer rcici^tigcn, con (5. bc 9?ouge mit bekannter 9)?eiftcrfc^aft

erläuterten i^nfc^rift (Melanges d'archeologie egyptienne et ass)-i-ienne

1873, pag. 13 ff.) a(§ '•]3riefter 3tmmony unb Statt l^olt er oon

Streben. 2)er Xtict, teelc^er über bie i^erfteüung profanirter ®otteg=

Käufer weitläufig berichtet, gebenft auc§ ber 2lffi)rer; „I)ie ©ottlofen

l^attcn bie 9?omen £)ber-2(egt)pten§ überwogen . . . ba§ ganje ?anb »arb

über ben Raufen geroorfen burc^ bie ©vöfee (be§ Unglücf») .... ^d^

reinigte bie 3:empel aüer ©ötter in ben 9?omen Don Ober^Sleg^pten,

wie man fie reinigt .... roenn eine (Sntroei^ung eingetreten ift."

3u einem ber intereffanteften Gopitel Dorberafiatif^er ©efd^i^te

l^aben fid^ je^t bie SSejic^ungen srotfc^en Slffqrien unb 5(etI)iopien bur^

ungefähr gleid^jeitige '^^ubtication ber !Djebet = 33arfa( =^ Säulen unb ber

Stfurbanipattejte geftaltet. 3D?it ooaftem 9?ec^te §ält ber Serfaffet

(©. 285 u. 462) gegen ?aut^ unb (£ber§ baran feft, ba^ ^ianc^i=

ajJeriamon bem 8. i^a^i^unbert, nic^t ber 2)cbefarc^enäeit gu^urccifen

fei; fein ÖJegner Xafnec^t, ber Häuptling oon SoiS, ifi mithin iben=

tifc^ mit TyBCfax»os^ bcm SSater be§ 58ofd)ori§. 2)e 9iouge'g geaic^t^

DoIIc ©runbc für biefen ^öl^crn %n\a^ (a. o. O.) werben fd^roer ^u

Wiberkgen fein. 2)ur(^au§ richtig if^ e§ auc^, ba§ ber SJevfaffer bie

Dcrfuc^te Gombinotion Urbamani'S mit 2{mun:=nieri^nut ^urücfroeift. 2)er

le^tcre ift, roie bie stele du songe jcigt unb 9)?ofpero beg 'J?ä^eren
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auSgefül^rt ^at, (Rev. arch. 1868, pag. 329 ff.) einfad^ ein Ufurpator,

Urbamoni bagcgcn fo legitim, al§ möglid^, ein ©ol^n (Sabafo'l unb

ber l^od^gefeterten fönigtic^en ©d^roejicr, ®cmQl)Iin unb i?ronpringeffln

2lmun = tasfel^at.

©anj neu bearbeitet ift au^ ber 5lbf(i^nitt: „2)ic ^Befreiung bet

SWeber unb bic SSöIfet be§ 9^orben§", 'SJlan l^atte fic^ baran genjöl^nt,

bic l^erobotcif^e Uebcriiefetung oon ben mebifd^en ©rogfönigen ©ejofeS,

^J^raovteS, i^t^a^areS al§ gang ^iftorifd^ t^ingunetjmen. ©et SJerfoffer

tticift nun mit unerbittlid^er (Sd^ärfc nad^, ba§ gerabe in ber ^ertobe,

teo na^ §erobot angebürf) SWebienS S3efreiung ftatt fanb, ©argon ba§

?anb fo grünblid^ oI§ mögtid^ untcrjo^te. ©e^r anfpred^enb ift au^

feine SSermutl^nng , ba§ ^^raorteS, »eit entfernt 9?inua anzugreifen,

im unglücflid^en Kampfe gegen ben großen Eroberer -^tfurbanipal fiel.

iS^it 9fia»tinfon fielet er in tt)aj:are§ ben ©rünber be§ 9?cic§§. hierfür

fü'^rt ber S3erfaffer fe'§r fd^arffinnig aud^ ben Umftanb an, bo§ nad^ ber

Se^iftuninfd^rtft „ein f^öl^ver ber ©agartier fi^ für einen 9?ad^!ommen bc8

^Qaj:ore§ (Uooff^tra) auggiebt, t)a^ ber i^ü^rer be§ ?Iufftanbe§ bet

SJJcbcr gegen ©areioS ^^raorteS biefen feinen 9f?amen ablegt, um fid^

ßfl^atrita, 2(bfomme be§ 5fönig§ t^a^-areS, ju nennen."

9^ur mit «Jreube wirb man c§ begrüben fönnen, ba§ ber SUerfaffcr

in Se^ug auf bie ©fgtl^en je^t 9Küüen^off'§ S^Jac^weiS aboptirt ^at,

»onac^ fte eranifd^en ®tammc§ fmb.

S^id^t beiftimmen fonn 9flf. bem S3erfaffer, wenn er bie ©onnen*

ftnfterni^ be§ J^alcS noc^ in ba§ ^a^jx 610 ftatt 584 fc^t. (2)ic

nähere Segrünbung für te^tern Slnfa^ f.
3i^ein. aJJuf. 1875, pag. 264 ff.).

%üx bie ®cfdE)id^te Don 9^iniöe'§ Untergang finb mir auf ÄtefioS

oettoiefen, in beffen S3ertdf)t ber 9)?eberfönig bie Hauptrolle fpiett. ®a§

l^icr mit bem 53erfaffer wicber eine (Sntlel^nung au§ bem meboperfxfd^en

®po§ ju ftatuiren fei, l^ält ^\. für ööflig eoibent. 5)ie mebifc^e SBcr*

fton mac^t aud^ SSelefi^g (9^abu = ^bal » usur) jum 55afatten 9J?ebien8;

ber furgc aber J^i^orifc^e 33eri(^t be§ 58erofu§ betrachtet bie 3cr-

ftörung S^Jinioe'^ at§ ein 333erf ber (S^alböer, wobei bie 2)?eber nur

mitl^alfen (t»gt. Lenormant : lettres assyriologiques I, pag. 90). ^aupt-

fäc^üc^ ouf bie ßeiturfunben ftüfet fic^ auc^ ba§ gleichfalls neu bearbeitete

Kapitel: „ÜDaS neue 3?eic^ Don SSab^ton." g^reilicf) ^aben bie habt)»

lonifd^en !l)cfumente in ^olge be§ eigent'^ümlic^en, fpectfifc^^priefterüc^cn
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©^Qraftcr§ biefer ^Jürften ungleid^ rocniger l^iftorifd^en Serf^, al§ bie

affijrlfc^cn Urfunben. Um jo rcic^tic^er fliegen bie eingaben über

WlautX' unb ü^empelbouten.

2)ic c^ronologifc^c Sfiei^e ber l^bii'c^en 9J?ermnaben, tuie fic bei

."perobot Dcriicgt, ij^ anä) Dom SSerfaffer preisgegeben unb bafür bie

burc^ 2(furbampal§ eingaben befiätigtc ?ifte ©ufeb» aboptirt morben.

3)en *Ubfc^Iu§ be§ sroeiten SonbeS bilbet „'ilcgijpten unter ben

legten ^^araonen." .<pier ^ättc in ber befanntcn Snfc^rift ber (Sölbner

^fammetic^'8 ftatt 3)amearc^on bie Don Äirc^^off reftituirtc ^amen§*

form gegeben werben foflen.

(So nehmen rotr benn mit aufrid^tigem 25anfe gegen ben 33erfaffcr

Don feinem neuen 2Berfc, einer jjruc^t wa^rlici^ nic^t geringer 5lrbeit,

Slbfc^ieb. Wit gcfpannter ©rroartung fe'^en roir ber balbigen ^ort^

fe^ung be§ fc trefftid^ begonnenen Unternehmens entgegen.

H. Geizer.

^ermann DörgenS. SiriftoteteS ober über SBiffen^c^aft ber ©e-

fd^ic^te. 1. S3anb: Ucber baS ®efe(j ber (Scfc^td^te. 2. ^tuSgabe. 1874.

2. iBanb: (Srgebniffe einer Unterfuc^ung au§ bem Stnt^ette ber 9Zationen.

SDlit einem Urfunben^SInl^ang. ?eipsi3f 1874. ®. ^. SBinter.

$elmI|olö fagt in einem feiner populär «rciffenfc^aftüc^en SBor=

träge: „2)ic j^iftortfd^cn unb p^ilologifd^en 2Biffenfd^aften bringen

c8 ber ^egct na^ nic^t bi§ ^ur iJormulirung ftreng gültiger ©efe^e,

mit ?Iu§na]^mc ber ©rammatif" — ein 2lu§fprud^, ben \id} ^crr

!Dörgen§ j^u ^er^en genommen ^at. @r »iü baljer in bem angezeigten

SQBerfe ein ©efe^ für bie ©efc^id^te entbecCen unb bann mit biefem eine

toirflic^e „®ef^ic^t§tDiffcn)^aft" bcgrünben. 33i§!^er l^abc man ©cfc^id^te

„gemeinl^in" al§ ha^ ©efci^e^ene befinirt; biefer (Summe oon Äenntniffen

fcl^le aber ba§ ^rindp, o'^ne teeld^eS e§ eben eine SBiffenfc^oft nic^t gebe.

(S§ ftimmt ienem ?lu§fprud^e oon §etm^oI^ bei, ben bie SfJefultatlofxgfeit

ber gefc^ic^tSp^ilofop^ifd^en Sßcrfud^e l^eroorgerufen !^at; aber er l^offt

jugleid^ mit einem befd^eibenen (Seitenblide ouf feine "Ilrbeit, ba| ber 6e=

rühmte ©clel^rte, »oenn ein neuer 33erfud^ befriebigenbcr au3=»

fiele als frühere, feine 9)Zcinung önbern »erbe. 2)ic Sd^rift jerfäflt

in jmei bem Umfange nac^ fe^r ungleiche Sänbe, oon benen ber erftc

(80 ©.) [\ä) mit ber SRcf^obe unb bem (Scfe^c ber ©cfc^id^te be*
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fd^äfttgt, mä!)i-enb ber gmcite (379 ®.) bor^ulegen fu^t, mte bic Wlt»

t^obe unb ba§ ®efc^ praftifc^ werben, ©ie trägt an 'iijmc (Spt^e bcn

Spornen be§ grled^ifd^en ^^ilofopl^en, mie Joir bei (Sicero fmben: SäüuS

(ober) über bic Ovcunbfd^aft unb bei Qlbelungr 9Kit]^ribatc§ ober all*

gemeine ©prad^funbe. ^©elten aber ifi mit bem Spornen „SlriftotclcS"

ein größerer 2)?i§brau(!^ getrieben »orben, aU eS l^ier gefd^el^en,

S)ic neue 9D?etl^obe, meiere ba§ "^iftorifc^e ®efeö ergrünben foH,

i|i bie |)f^d^Dlogifd^e. §ier f^eint ber Serfaffer baS SfJid^tigc ju

treffen. @r l^ebt l^eroor, ba§ gur (Sntbecfung be§ I)iftorif(^en CJefe^eS

öon ber biSl^ertgen ®efd^id^t§p^iIofcp'^ie ein falf(^er ?lu§gang§punft ge=

wäl^It werben ift; feine Äritlf ber früheren ^eiftung ge!)ört gu ben

beften Slbfc^nitten ber ©d^rift. Sunberbar nur, ba| g. 33. Äant'8

„^htiti gu einer allgemeinen ®efc^irf)te in »eltbürgertid^er Slbfid^t

(nic^t ^infid^t, wie ber SJerf. ftreibt) gwar erwäl^nt, aber bci.biefcr

©clegcn'^eit nid^t betont wirb, ba^ ^ant bie (Srforfd^ung ber urfprüng^

lidfien 9?aturonIagen be§ 9J?enfd^en, alfo bie ^f^c^otogic, al§ QluS*

ganggpunft für eine fünftige ©cfc^id^tSpl^ilofopl^ie aufteilt. aJJerfwür:»

bigerweife l^at iDötgcnS auc^'btc 2lnfic^ten §crbart'§ überfe'^en, ber im

©egenfa^ gu §egel unb (Sc^eÜing bic pfi^c^otogifd^e ©runblage l^erDor=:

'^ob. Slurf) 2B. öon .^umbotbt, ^ajaruS werben md)t genannt;

ebenfowenig fmbet So^e unter ben ^auptocrtrctcrn ber ©efc^id^tS-

p'^itofcpl^ie ein SBort ber SBürbigung. 3Bic leidet für ben §rn. Sßerf.

auf bie bisherigen gcfd^ic^tSp'^ilofopl^ifc^en Srgebniffe mit ©eringfd^ägung

ju blicfen, wenn bie wirflic^ tüdjtigen Seiftungen auf biefem Gebiete

nid^t bevücfficfltigt werben. Unb gerobc in biefen ©d^riften, ju benen

id^ nod) t>tn 5luffa$ oon l^ü^gen 33ona Ttitjtx in ber t>i|lorifd^en

3eitfc^rift 1871, 2. §eft füge, wirb eine grünbüc^e pfQd^oIocjifc^e Unter«

fud^ung al§ ba§ bringenbfte 3Sorbebürfni§ einer äufünfti^en ©efc^ic^tS*

pl^ilofop^ie ancrfannt. Sllfo ber 2öeg, ben ber 5Berfaffer entbecft ju

l^aben glaubte, ift fd^on oßgcmein befannt. ©od^ wollen wir i^n bei

feiner 9)?einung laffen, woflen wir e§ feiner fjrcubc über biefe ©nt*

bccfung gufd^reiben, wenn er nun unfern §iftorifern nur ba§ 35erbienfl

öon Portrait* unb ?anbfc^aft§ma(ern guerfennt, wä'^renb er bie i^orfc^cr

nadE) bem allgemeinen QJcfe^e in ber ©efc^ic^tc, otfo fi(^ felbft, aU bie

wafjren jünger ber Siffenfc^aft betrachtet! Slber (Sin§ muffen wir

»erlangen: bie ftrenge ?lnwenbung ber pf^c^otogifc^en aWet^cbe, bie ber
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S3crt. mit 3?cc^t un§ cmpfc^(cn i)at. 9?un fpuic^t bct etflc 5lbfc^nitt

(<5. 29) üon aOem 9}?öglic^cn, nur nic^t öon bcr Slufgabc, beten Söfung

man mit (Spannung entgcgcnftel^t; er \)at bte Ueberft^rif t : „Qlnatogte

ber Verleitung be§ t)iftovifd^cn ®e[e(je§ mit bem 9?aturge[e§; integri=

renbc Srgänjung bc§ immonenten 2J?omente§ burd^ ba§ tron§cen=

bente (!)" — ^^rafen, bie un§ nid^t cormärtS bringen, ©obann l^offt

man im nä(^[ten Slbfc^nitte (<S. 35) ein näheres (Jtngel^en auf bie

„^äfte" unb fomit aud^ bie pf^ifc^en ©runbetementc ju finben.

(Statt beffcn werben unS bie „natürti^en 53ebingungen" aufgejäl^It:

9iocc, Sprache, pcntifrf)c unb religiöfe ?lction, metd^e bie (Sutmidflung

ber 2)?enfc^l^eit no^ ben 9?otionen bemirfen. 2Benn »ir baöon abfeilen,

la^ bcr 25erf. ben (5influ§ beS 5?(ima§ nid^t erwäl^nt unb unter „reli*

giöfer" 3:^ätigfeit nur bie „d^rifltli(f)e" cerfte'^t, „ben ©egriff ber d^rifl*

lid^en 2)?iffion, »ie er fid^ auSbrücft, a{§ ein gefiedertes 9)?oment für

bie 2)efinition beS l^iftcrifd^en ©efe^eS" betrad^tet, fie finb bod^ bie

(Sprünge in bcr Untcrfud^ung , bie cntfd^ieben nac^Iäffige unb Iüdfcn=

l^afte 5(nmenbung feiner „pft)d^oIogifc^en" 5D?et^obe ju rügen. 2[ßa§

]^ei§t c§, tt>enn er ol^ne bie (Stemente ber mcnfd^Iid^en Seele ju unterfud^cn

un§ Don „religiöfer Erneuerung ber S3ölfer" fprid^t? wenn er im nöd^fien

2lbfrf)nitt ptö^Uc^ cl^nc irgcnb einen 3ufani5"enl^ang öon ber „not^tt>en*

bigen 33erfettung" ber natürtid^en SSer^Itniffe unb ber menfcf)Iid^en 3^rei«

j^eit ^anbelt? »enn er bo§ ®enic, „ben @pocf)enmanrt", at§ „männtic^eS,,

unb bie „Umgebung, bie 9D?itmett al§ „tt)eiblid)e§ 'S^rincip" bejetc^nct; h)enn

er f(f|(ie§üd^ in bem Ergebnis einer S^egemeinfc^aft jmifcEien ©ebanfe unb

Slugfül^rung „üerförpert in bem Jräger be§ ®ebonfen§ unb bcr 9D?it=

»elf, bie gefd^id^tüc^e (Spoc^c unb biefe 3lnftrf)t al§ eine noc^ „nie

au§gefprorf)enc" c^arafterifirt? S3on bem testen ^''"rt^)""!^ abgefel^cn

— benn biefe Slnfid^t ift fd^on oft geltenb gemad^t »erben — , in

meld^em 53crl^ä(tniffe ftel^en biefe iBetrad^tungcn gu jener Slufgabe ber

^f^cfiolcgie? 2!Bir l^ören gwar Don JJräftcDertl^eilung unb i^rer

fjorlbemegung , au§ benen bie (5rfenntni§ ber ©efd^id^te folgen foH;

aber mic bie Gräfte befd^offen fmb, baocn oerlautet nid^tS. — Unb

»enn bei biefen unjufammen^ngenbcn 93etrac^tungen un§ »cnigflenS

neue eigentl^ümtid^e 5lnfrf|auungen geboten mürben ! SIber jene natür«

lid^c S3ebingungen, roie 9lace unb politifc^e 5(ction, erinnern bod^ fel^r on

©omte'S 33ebingungcn beS b^namifrfien 3«ftanbe§, gu benen nur nod^
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t)a§ 5lltma j^tn^ufommt , mä^renb bev ^Jorjug, metd^er ber cinjclnen

9iotion burd^ bie (SntttJtrflung ber <Sprad^c, b. 1^. ber inteücctuenen

3=äl^igfcitcn gebührte, 58ucflc tn§ ®ebäcl^tni§ ruft. — '^adj biefen

l^öd^ft unjulängtid^en, Dorbcreitenben ©d^ritten foHen un§ einjetnc ©ä^e,

TOctd^e ben ftotäen 9?amcn „^jiome" fu'^i-cn, jum ^\tk b. ^. gum ®e=

fcö ber ©efd^id^te leiten, nac^bem bie ÄräfteDert^cilung unb i^re

iJortbettegung at§ bie beiben in SSetrad^t fommenben, aögemeinften

3)?omcnte be^eic^nct finb (®. 59). 3)tefe ®ä^e fmb nun jum 2^^eil

[el^c rool^lfeiler 2lrt, ha fic j^on oft öon onberer ©ettc gu 9JJarftc ge=

brad^t mürben, jum Streit aber öon gmeifel^ftem Sßertl^e überl^aupt.

3fd^ greife nur ben Dierten <Sa^ ]^erau§ (®. 62); er entölt bie 33e«

l^auptung: „^n jeber ^eriobe ge^t eine 9'Zation ober ein (Jonfortium Don

'iWationen im Stange ben übrigen Dor, »eil il^r fprad^tii^ oermittelteä

SBiffen (geifiige Sebeutung) größer ift, at§ ba§ SBiffen ber übrigen."

2Bo§ fagt man nun ba^u, ba^ ber 53erf. felbft im jwetten S3anbe feineä

2Ber!e§ gerabe ba§ ^egent^eit oon bem behauptet, tt)a§ er l^ier a[§

„Sl^iom" l^ingefteÜt ^at? ?luf ©. 288 b. IL SBb. ^ei^t e§ »örtli^:

„SBenn eine 'DIation geifiig l^eroorragt, tft i^re politifd^e 53ebeutung nad^

^u§en untergeorbnet unb umgefe'^rt, fo bo§ ftc^ geifitge 33 c-

beutung unb politifc^e fuccebiren." Unb bie§ totrb nid^t

etwa gclegentlirf) bel^auptet, fonbern tritt at§ „®cfeö" ouf! §ot ber

iOefer nod^ Suft, meljr öon biefen „5lj:tomen" ju '^örcn? Qlber nun

enbtic^ ber ©o^, bie fjormel, rccld^e bie „neue" 2BiffenfcE)aft begrünbcn

fott! ©ie lautet: 3)a§ ©efe^ ber ®efd^i(^tc ift bie 33er»ebung be§

parallelen S3erlauf§ ber particularen 55ölfergefct|i(^ten mittelj^ continuir*

lieber gegenfeitiger (5inmir!ung berfelfaen auf einanber nad§ ü)?a§gabc

ber gegenfeitigen 2lnäie^ung§!raft."(!) liefen „»ic^tigen" ©afe, bie

©runblagc ber ®efd^tdE)t§mtffenfc^aft , bercn 2tnföngen, rote ber S5erf.

befd^eiben bet)auptet, roir un§ l^ier, in feiner ©d^rift nämlidE), gegenüber

fe^en, l^at atfo bie neue, oon x^ux entbedte SJJctl^obe, l^eroorgcbrad^t.

2)ic neue SaSiffenf^oft roirb nun bie ^^itofop^ie ber ©efc^ic^te al§ i^re

„m^tifd^e SSorgängerin" betrad^ten. 2Bir aber benfen, ba§ ©efefee oon

bicfer ©orte ^u '^unberten aufgefteüt roerben fönnen, bie natürUd^ ber

Ö5efrf)id^te leinen 2)ienft leiften. — Ueber ben jroeitcn 33anb, roeld^er

„bie ®rgebniffe einer UnterfudE)ung ber ©efd^id^te ©uropag au§ bem

^Intl^eilc ber 9?ationen" barlegcn fotl, fönnen roir un§, roierool^l
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er umfangreicher al§ ber erfte ift, mit für^er jaffen. 3)cr ii^erf. fagt

im SJcriDort: ,/Bcnn wir bie ©efd)irf)te qu§ bem -itnfto^, bcn einzelne

(5E)Qraftcre gaben, unb ber äußeren J^ätigfeit, m fortgefe|jter (Sr*

neuerimg entfielen (äffen, fo ift jebenfaüg ber '^tnt^eil, ben bie y?ationen

nn biefem ^ffefultate Ratten, ba§ ih'äc^ftlicgeuöe. (^r ift ba^er audj ber

©egenfitanb be§ näd}flen iBanbe§ :c." SBeld)' intereffante ?(iifga6e!

Ülnx glanbe man nid)t, in bem ^-i^uc^e fclbft bie 3(ufgabe getöft gu

finben. CiS ift ein Sompenbium (rcenn auc^ ber S3erf. 2. 265 fid^

bagegen rca'^rt) ober eine frifc^e ©ti^je ber europäifd^en ©efcf)id)te, in

ber man jebcc^ nic^t finben mirb, ba^ oierabe ber ^(ntl^eil betont Jräre,

njeldjen bie 'DJationen ober ba§ 55ol! (bie -IRaffe bei 33ucf(ej an ber

l)iftorifc^en (Jntn.nde(ung genommen; menigftenS mirb ber (Sinflu^ ber

„grogen ÜJJönner", eine§ ^Ile^anber, däfar, ber ^äpfte, ber beutfd^eit

5Jaifer :c. ebcnfo l^eroorgel^oben
, fo ba§ man gerabeju in ©rftauneii

gerät^, »enn man auf ©. 143 in ber :!(nmerfung lieft: „bie 3(nregung,

bie baju (jur reformatorifc^en S3emeguug) oon !i*uti)er, B^ingU unb

(latoin ausging . . ., muß ber 3) a r ft e U u n g b e B 2( n 1 1) c i l § b e v

gro§en 9)?änner an ber ©efdiic^te PorbetjaUen bleiben." ^toax

»erben in (Sfcurfen bie 2(nfprüc^e ber „elementaren SOMd^tc" («Sprad^e,

geiftigeS ?eben) bel^anbett, aber o^ne bie pf^c^ologifdjen ü)?omente, bie

bie§ beroirften, aufjubedfen. Sine befenbere Vorliebe mirb ncm 33erf.

ben Ueberfc^riften gefc^enft; l^ier tjönn rair 5(uöbrüde mk: „(intteid-

lungSp^afe" u. a. ©ine fo((^e „^\)a\t" äerfädt bann in ^2lbt^eilungen,

biefe in 3{bf(^nitte mit ©int^eilungen oon I a. b. c. u.
f.

». —
(5in 9(ul^a;;g bringt nod} einige Urfunben, berül^mte 33unen, tJriebenS-

fd^Iüffc :c. ; man tt)ei§ nid^t , roe^^alb bie meiften biefer Urfunben in

einer Slrbeit »iebcr abgebrurft finb, bie ben @ang ber ©ef^ic^te (Su==

ropaS au§ bem Sinti) eile ber ??atiouen unterfuc^en njitl.

jE>a» Unbehagen, irelc^eS un§ bei ber l'cctüre biefe» 3ßcrfe§ be»

gleitet ^t, rcirb nod; er^ö^t burc^ einzelne l^iftorifc^e j^cljler (j. ^.

il. 'S. 'J8 jum ^al^re GSi unb <B. 136 ^t'ik 6 oon oben) burc^ un=

flare :X)arftetIungen, loie 11. ©. 142, Dor allem aber turc^ böfe, [ttliftifc^e

ar?ängel (5. 58. U. ©. 144. S(nm., <S. 146 „^n ^ranheid) :c. S. 161

oben). — Sßir l^atten ipol^l 9?cd^t, wenn mir Dor^in bel)auptctcn, ba§

ber i)?amc be§ großen griccbifc^en ^4->l^ilofopl^en l^ier gemipraudjt njorben ift.

H. Kowallck.

^iftoriic^t Beittil^rift. XXXV. »b. 12
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®. .^aag. Daeße, ®ewa^r§manit unb 'JUtcr ber äfteftcn ?eben§6ffc^rci-

feiing be? 'i|3ommcrnapoftetS Otto ijou ^Bamberg. §alle, 1874.

9?arf)bem tro^ bev öerf(f)iebenften ?tnftd)tcn über (56o unb ^erborb

vcn aüen ^ovfc^ern bod^ gemeinfam bavan fcftgct)attcn iruvbe, bcn

SBctf^ bei- brittci! Dttcbiogiap'^ie , bic in ^liefUngen »erfaßt ift, bem

ber beiben anbern burd^auS unterjuorbneit , lüirb buicf) bie üov(iegenbe

9lrbeit in fd^arfer unb über^eugenber 2Beife bemiefen, ba§ gcvabe biefc

btl^ev untcrfd^ä^te Siograptjic älter, beffer untevnd)tct unb glaubiüür^

b.ger fei al§ (£60 unb §erborb. Dbrool id) nun feinen 3tnftanb net)iue,

tui(^ )d^on je^t biefer Döüigen Urnfteüung in bem ^ecf)ättttig jmifc^cn

fcen brei S3iograpt)en auäufc^üe^cn, fo möd^tc ic^ bod^ nid}t unbetont'

ioffen, ba§ eine batbige ^ubücation ber au§[üt)ttid^en beutfc^en ^IcbenS-

bcfd^reibung, bie 1473 ber ^Ibt 5(nbrca§ oeranftaltctc
,
juv S3eftätigung

beg geiiionncnen 9ftefultate§ in l^ol^em ©rabe tt}ün[c^cn§triei-t^ tuäve.

2öir l^aben augjugetien tjon einer alten S)enf|d)rift, bie über £)tto'§

lieben unb äBirfen fofort nadf> feinem STobe (1139) aufgefegt murbc,

ciiter einfad;en (Srmeiterung eine§ SSergeid^niffeS ber ottonifc^en (Stif=

tungcn, lüie man foId§e§ an feinem :5«]^re§tage in ber ßird^c oerta§.

Fragmente oon biefer ®en!fd^rift finb noc^ in ber ßl^ronif be§ Mofter§

9}Hd^e(§berg Dom 2lbte 5lnbrea§ auggugShjeife erj^atten. 2)iefc ältefte

.J)entic^rift liegt nun al§ gemeinfc^aftUd^e Duelle für £)tto'§ X{)ätig!eit

alten brei SBtograp'^ien gu ©runbe. Uebereinftinimungen g»ifd^en bem

^^riefUnger unb ben beiben anbcren jeigen nur, ba§ dou beiben «Seiten

bie S^enu^uug eine genaue war; in birectem 3"|ötti'"en'^ang ftanb

crfterer mit i^nen nad^roeiSlid^ nid^t. (Sin §ouptargument ift l^ierbci

bis- Sifte ber (Stiftungen SDtto'g. 5Bei ^bc befinbet fic^ 'biefe im 17.

ßapitet be§ erften Sud^e§, jtimmt aber berartig mit ^erborb überein,

ba§ ^affe in feiner ©boebition jencS ©apitel al§ ein ber vita frembcS

fortlaffen gu fönnen gtaubte. !Dem gegenüber ^at §aag ein oon S.

(^•.efebrec^t oerfannteS «Stargarber i^ragment, at§ ^tugjug au§ bem

nr'prüngti^en (Sbo in ^Infpruc^ genommen unb in il)m aud^ baS

17. ©apitet nat^gen)icfcn. ^öc^ft erfreulid) ift babei bie ^^ublication

jenes i^ragmente?. Seicht mirb man fic^ fetbft überzeugen, ba§ auc^

fcie gro|e SBerroanbtfc^aft jtüifc^en (äbo unb .^erborb ^ier nur not^men-

feige ijotge ber gemeinfc^aftüd^cn Senutjnng be§ alten StiftSoergeid^-

niffeS ift.
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i)?ic^t in einem bevartiij mittelbaren 3»fa"iin«»^ange ("teilen bie Der-

ic^iebcnen 53enc{)tc über £)tto'§ 93Jiffton§tt)ätigfcit. @bo fctgtc in biedern

;Hb[(^nitte bem "ipriefter Ubalrid^, bem ^iJegleiter Otto'S auf feiner jioeiten

uommev'ft^eii 9^eife; .V)erborb fucf)te ®bc'§ eingaben burd^ bie (Sv^'a^-

lungen be§ ©efrib ju Derpcüftänbicjen. jDer '^^rieflinger 58iograp^

l}attc, wie bie§ faft gur ©oibenj roa^vfcfieinlid) gemad^t rcirb, feinen

geringeren ®emät)r§mann, al§ ben erften pommer'fdjen 33ifc^of 2(bat«

bert üon ifficüin. 9?ur er, ber Segteiter Otto'» auf feiner erften

üKiffionSicife, fonnte mit ber Sprad^e, ben 'i}?erfcnen, ben Orten, furj

aflen SPer^ältniffen berartig Dertraut fein, ttiie e§ bie ^JJaci^rid^ten

öe§ '|^rief(ingcr§ Dorau§fe^en. 3»^^"' tritt gerobe jene erfte pommer'fc^e

;Jleife unb bie Jljätigfeit 3{balbert'§ in biefer ^^iograpt;ie geroiffermaffen

in ben i^orbergrunb. 2)iefe(ben ridjtigen i^ermcn ber pommer'fd^en

Ortsnamen, bie »reber (Jbo nod} §erborb, aber wot ber ^rieflingcr

i)at, finben fic^ auc^ in einer päpftüc^en Sutte Don 1140, meldte ^ba(--

bert'ö ©pifcopat beftätigen. 3" beiben ^^ätlen muffen fic burc^au§

auf ben fpra^funbigen ^ifd^of felbft jurücfgcfü^rt »erben. @(eic^ nac^

1140 l^at ber ^^rieflinger bie Vita abgefo^t. 3)amat§ ert)iclt er tt)ä^=

renb be§ furjen 2{ufent^a(te§ 3ibalbert'§ gu Bamberg Don biefem feine

iRad^ri^ten. 9)?an bebende babei, "iia^ (Sbo erft nac^ 1151, ^crborb

1158/59 gefd^rieben ^aben.

Sfn üterarifd^er ^Silbung fte()t freilid) ber 'ij5rtefUnger ben anberen

'-öiograpl^en nod^; aber feine SIrbeit l^at gerabe il^ren großen 2ßert^

baburd>, t)a% er fo umfaffenb unb einfältig treu bie 9?ad^rid^ten ber

älteften '^lufjeid^nung unb "ilbatbert'S teibergiebt. 5y?atürtic^ rcäre e§

feljr intereffant, ben anoni)men ^icgrap^en nä^er ermitteln ju fönnen.

.^aag glaubt gut 33eftimmung beffelben beijutragen , inbem er il^n mit

bem ebenfallä leiber anontjmen ^erfaffer ber Vita Theogeri für iben=

tifd) erllärte. 3)iefe 3>ermut^ung l^at auf ben erften S3Ucf mand^e§

2lnfprec^enbe. jDenno^ mu^ ic^ it)r nad^ genauerer Prüfung entgegen-

treten, iöeibe S3iograp]^ien finb im ^lofter ^^ßriefling gefdfiriebcn, unge»

fäl^r gleichzeitig, bie bc§ S3if£^of§ Sl)eoger ^mifc^en 1138 unb 1146,

Die Ctto'§ balb nac^ 1140. Stile Sleljntid^feiten, bie fid^ jmifc^en bei*

ben finben laffen, werben l^inrcid^enb baburd^ crflärt, ba§ ber 53erfafTer

ber einen S3iograp^ie bie anberc gefannt l^at; fo jener p. 120 üon

^aag oorgefcobenc "^offu?, fo bie gcmeinfc^aftli^e SJerwenbung bc8

12*
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einjigtn ^JergitottfeS in bcv Ottobiogra^j^ie, fo eine gemiffe gc!iinfte(te

'?(naIogte in ber ^uffaffung üw ßrbo nnb ^Ibolbert. ^a, \ä} läugne

nic^t, bo§ ^ö^ft n}al)v[d^ einlief bie vita Xf)iOQtx'§ nad) ber Otto'ä com='

ponirt, atfo bie te(jtcve Dor biefev abgefaßt ift. @ine ©leid^l^eit bee

<Btt)kx> fann i^ hingegen fc^wcr erfennen; niic [c^eint bie vita Theo-

geri in glän^enbcvev @pvad)e perfa§t gu fein, at§ bie Otto'^. '^er

gemcinfd^aft(i(^e ontit^efen^aftc S^avaftcr unb Sitatenrei'i^t^um fann

ferner foum a(§ ^^rguntent gelten. 53elbe3 finbet fi^ bei üielen (5ci^rift=

ftcllern 'i>i^ 12. i^o^vl^nnbertg in gleidfjcm 50^oa^e. 2Ba§ mid^ aber

fd^Iic^tic^ burc^an§ gegen bie ^bentität ber SJerfaffer beftimmt, ift bie

ablreic^enbe ^(uffaffung üon c^einrid^ IV. 2Ber im Sebcn £)tto'§ ba§

'i!3eri}ättniß be» ^önig§ ju feinen Gaplänen unb gut i^nüeftitur ber

^-öifd^öfe berarttg gefc^itbert Ijat, cl^ne ein 25?ort ber 9i)?i§biüigung taut

werben gu (äffen, fann nic^t in ber vita Theogeri üom cntgegengefe<j=

ten päpftli(^en «Stanbpuncte au§ ben fcE)ärfften !5'abe( über bie '^la^^

regeln ^einric^'^ au§fpred)en.

STiag man aber auc^ in bev legten "^lnuat)me bem 33erfaffcr uic^t

folgen, bie ©ebiegenl^eit feiner fonftigen Unterfud^ung unb bie ^$ab(ica=

ticn be§ «Stargarber ?Vragmente§ roerbcn feiner Slrbeit einen bteibenben

SSJcrt^ geben. Paul Ewald.

Dr. 9{it]^arb 2)ö6ner. 2)ie Stuleiiiauberiel^ung gJüifc^cn ^ubroig IV

bem ^aier unb 5^-iebrid^ bem S^önen üon Oefterretc^ im ^al^re 1325

®ötttngeu, 187.5. ^pepmüQer.

2)er ^crfaffer biefer «S^rift finbet, ba§ bie 53erftänbignng§Der--

fnd^e jmifd^en ben ©egcnfönigen ?ubn)ig unb griebrid^, meldte burd)

bie JBergleic^e onf ber 2;rau§ni§ , S" ü)?ünd^en unb Ulm bejetc^net

finb, gn ben üon ber jjorf^ung am »enigften anfgef(arten ''3;i^ei(en ber

©efd^i^te ?ubmig'§ be§ 53aiern gehören, ba§ bcfonberä „.^opp'§ mü^=

fame 5lrbeit ^ier bie önfd)au(ic^e ÜDartegung (citenber (5)cfid)t§puncte

üermiffen (äffe". Leiber ift e6 ber neuen Unterfud^ung nidjt gelungen,

bie geftagtcn •S>?ängc( ju befeitigen. SBenn man, mie in biefer

S^rift, bie erroäljnten 5Berg(eid^e ]^auptfäct)lid^ ^nur burd^ ÜDarfteCtung

ber 5^ert)anb(ungen ^ubroig'ä be§ Öaiern mit ben Defterreic^ern unb

ber Defteireid^er mit ^ubmig unb ber Suric gu ertäutern fud^t, fo tt)irb

bie 5(iifgäbe ^u eng gefaxt. (S§ ift bann, bei ber f(einen 9(näat)( nnb



bem frii^mentarifc^en G^avaftn' bcv ilbcv jene 53er^anblaiigen ooilicgeii-

beu ^ktctiflücfc, (vflärlic^ unb entfc^ulbbar, iDcmi trebev bie ötgebniffe

ber (lorfc^ung in (ic^lücttcr 'iDavftettimg gegeben, noc^ »illfürtic^e Kom-

binationen Dermieben luerben. Unb fo fönnen bcnn au(^ bie neuen

•JlnffteOungen beS ^evfaffctS, befonberS feine c^rcnologifc^en "^(novbnnn«

gen, in ben meifien ifätten nic^t übcijeu^jen. Die 3lugfü^tung ©, 11

bis 12 5. ^. über ba§ 4>atuni ber 33ei)antmUing ju ?Rcnfe ift fc^on

beSfjalb oerfel^It, mei( [ie auf ber 33ovau§[e§nng fu§t, bag ^Diattbia»

üon 9?euenburg bie einzelnen U(}Qtiac(}2n in ber richtigen 3<^'ffo(ge U-

vi^te '). Den (Sinbiucf übereilter ?(rbeit mac^t üoüenbö bie beigegebene

Unterfud;iing über päpftlid^c Sdjreiben anS ben ^a^^'«" ^32-^ "»^

1326. ^ier ^ätte bead^tet icerben muffen, bag bie pQp|llid}en epi-

stolae secretae, a\i^ benen 9?at)na(b fc^öpft, nad) bem boppelten ©e^

fid^tSpuncte : erftenS ber d^riMiologifc^en 3^o(ge ber iöriefe innerhalb

oineS ^a^rc^, jineitenS ber Sc^eibung oerfc^iebener (Sorrefponben^

ten ober (^rnppen t»cn (£orrefponbenten, georbnet finb. ©ine 3uffl>»'

nienftetlung ber S^ta^nalb'fc^en Gitote mürbe bann ergeben l^aben, bfl§

bie fraglichen «Schreiben, wenn fie in'ö l^al^r 1325 ge'^örten, in tom V

pars 1, unb nic^t in V 2 geftanben ^aben mürben^). 3)ie 3"ge{)örig'

feit btefer 53riefc gum ^al)xt 1826 Jrirb ja ouc^ fielet gefteUt, menn

^) JOie ftebt c§ öoöenbiJ mit 2)ö6ner'5 -.Hnorbnunj , wenn mait ju t'cnt

Sa^: reversae sunt auteiu praedictae civitates Alsatiae ntc^t bio\^ i!tn

iöertrag mit ^agenau toom Oct. 1324, foabern aud) ben mit Solmar pom

Mai 1324 (Äopp V. 1. 2. 84) giebt?

*j ^c^ fteßc folgenbe üabeüe ber für bie ^cr^aubtungeu über bie bemicJ)?

Äronc üon 3ta^natb gebrachten päpf^licben Schreiben ton 132:') unb 13>t;

^ufammen

:

1325 3:iili 26. 3obann XXir. au ^. l^eopolb. Epl. secr. V. 1. pa^. 5i.

(9ia»)ualb 1325 n. 2.)

1325 0n(i .30. 2)ai. an .ft. Äail IV. Epl. secr. V. 1. pag-. 15. (9Ja»)it.

1325 n. 6)

1326 SDiäij 1. ®eri. an Äurtrter. Epl. secr. Y. 2. pa^. 254. (9^a^ii.

1325 n. 5, 1326 n. 6. 7.)

1326 '? Xeri. au SBöbmen unb 'JTvier. Epl. secr. V. 2. pa^-. 2.')6

(9iQVii. 1326 11. (1.1

1326 @«pt. 4. 2)eri. an ben 33. Don Straßburc?. Epl. secr. Y. 2. [i^g.

258. 'ßatin. 1325 n. 5.)
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man bie Don :J)ubtf (^vci^iö
f. öfievr. ®. O. XV. ©. 192) angefü^v=

Icn Schreiben an ^erjog albert com 3. 5(119. unb 25. «Sept. mit bcu

Sf^atjnalb'fdjen Steten oergleic^t. M. R.

Sill^. SBiegaub. ®ie ^orreben grifbric^'S be§ ®ro^cn jur Histoire

de mon temps. «Stroßbuvg, 1874. Ä. ?J. Xrübner. 8. 8G @.

i*. D. 9?anfe ^at in einer [einer „Slbfjanbtungen unb 35erfuc^e" (übet

bie erfte ^Bearbeitung ber ®cfc^icf|tc ber fd^Ie[if(^en Kriege üon jjrieb^

rid^ II, SBerfe 33. 24) bie Histoire de mon temps, toie [ie nad^ einer

1775 »om Könige abgefaßten ^anbfc^rift in ber ^u§gabe ber berliner

SHabemie gebrucft Dortiegt, einer 33crg(eirf)un3 mit einer im ©e^eimen

(Staatlar^iüc befinblid^en ^anbfc^rift berfelben 2lrbeit, meldte ber

^öntg unter bem 2^itet cine§ gleiten unb britten 2^^ei(§ ber Sranbcn^^

burgifcf)en ©efd^id^tc bereits 1746 abf^Ioß, unterjogcn unb ben beiben

S'lebactionen äufommenben [elbftänbigen äBertl) nad^gcmiefen , infofernc

i^re in %oxm. unb l^n^^^^t j^eroortreteuben Slbtoeic^ungcn einen inte-

rcffanten ©inblicf in bie geiftige SBerfftatt eine» i^ürften gemäl^ren,

beffen burc^ ©rfa^rung, 9?ac^ben!en unb «Stubicn in anbauernber '}^oxt--

bilbwng begriffene politifcf)e ©infid^t in oerfc^iebenen ^ertoben bie 2^l^at

fachen uerfc^iebenartig auffaßte unb beurtl^eilte. !J)er SJerf. öorüegenbev

©d^tift l^at in ni^t minber fruchtbarer Seife bie 33crg(eic^ung auf bcn

ben beiben 9?ebactionen ber Histoire de mon temps ocrgefe^ten Avant-

Propos ^inübergeleitct unb mit ^injujie^ung entfpred^enber ^^teuße-

rungen be§ ^öntgS in feinen Sorrefponbengen unb anbcrn l^iftorifc^en

wirbelten bargelegt, mie bie Sfnfid^ten, njetdie ^riebrid^ in ber S3orrebc

be§ ^al^reS 1746, über 2öefen unb Sßert^ ber ®efd)id^t§fc^reibung

übert)aupt, fo tt)tc über feinen eigenen 33eruf jum ^iftorifd^en «Schrift»

ftcfler augfprid^t, im Sßerlaufe üon breißig ^al^ren o§ne i^rer

1326 'äna. 24. 3)erf. an Ä. tarl IV. Epl. secr. V. 2. pag. 210 unb

Ms. Vat. bullar. Joh. 22. (SRa^tt. 1326 n. 7, ügt.

1325 n. 7.)

1326 ®cpt. 3. 2)erf. an benf. Epl. secr. V. 2. pag. 211. CSiaXjn.

1325 n. 7, ögl. 1325 n. 5.)

3u bcn fämmtlid^en fünf legten Schreiben Ia§ StaJjnalb ba3 I)atum

1326, nnb feine Sejung wirb burc^ bie ©ettensa^l ber epl. secr. betätigt.

(58 ijl mxtüä) fü^n, i^n (unb jugleid^ 2)ubif) be§ confequenten SJcrtefen«-

jo bejüttitigen.



fiittratiirberici^t. 183

mfprüngUc^cn ©runblagc oeiluftig 511 geljen, in {Jotge gereifter Uebci-

jeugung bei bev fpäJcrn Ueberorbcitung in moiinic^fac^cr 2Bei[e um*

gehaltet fmb. Sc^on im 2(u§brucf »rci(f)t ber frifc^e tecfe !Jon

ber altern '^trbeit, ber l^in uiib irieber in fatfdien '^^at^og unb jugenb»

lic^e Uebertreibungcn fi(^ eicjel^t, einer ernften unb fa[l üorncl^men ®e-

nteffcn^eit, wcld)i. bei pDv[id;tiger 5Ibroägnng ber 2Borte, ftreng (ogifc^ct

Slneinanbeirei^ung unb flarcr Sntrcicflung ber ©ebanfen auc^ jene @ar=

faSmcn unb bte an'§ ^rioole gren^cnben ^cu§erunt3en , an bencn ber

Äönig früher ©efaüen fanb, ouSfd^eibet. 2lod) auffälliger unterfc^eibct

fid^ ber ^n^att. iiBenu ^riebric^ 171G, nod) gan,^ ©c^ülcr 2>oitairc'5,

über bie 'i!eiftungcn ber frül)crcn ©efc^id^tSfc^reiber in flarter Cbcrflöd^-

lic^feit ein tecgiDcrfenbeä Urt^eil auSfpric^t, namentlich über biejeuigen

SBerfe bcrfclben , n?etc^e ba§ Detail ber (Sreigniffe bar^ufteüen Dcrfud^teit,

in betreff berer er bie oage ^orberung fteüt, ba§ fic fic§ nur auf ^er-

Dor^ebung folc^er 2J?omentc bef^ränten foüen, bie ein i^öl^ereg menf^=

It(fte§ ^ntcreffe bcrüfjrten, fc I)at er na^ 30 ^af)ren fid) üon bem ^oljen

2Bert^e eine§ 2^uh)bibe§, ßäfar unb anbcrer ®efd^icf)t§fc^reiber ber

@ried)en unb 3?ömcr forote ber granjofen überzeugt unb a(§ mürbige

unb lösbare Slufgaben ber ^iflorifer tl^eitS bie (Sntmidlung mett^iftorif^cr

burd) il^rc unb in i^ren ?^o(gen beglaubigter unb nai^meiäbarer (Sreig=

niffe t![)eil§ bie betaiüirte DarPeüung ber ^eitgefd^id^te erfannt, infofern

il^re 2öa:^r^eit burc^ bie unmittelbare 9}tit»irfung be§ iDarflellerS an ben

ßreigniffen ober bie forgfältige öcnu^ung ard)iDa(ifc|er Ouetfen gemä^^r*

leiftet rcirb. 2Benn ferner 171G ben ilönig cov^ervfd^enb bie Scforgniß,

ba§ feine Jbaten üon einem pebantifdjen 3D^önc^e be§ 19. ;5"I;rI;unbertS

ber ÜZac^melt überliefert n^erben fönnten, baju beftimmt, für feine 9?aci^s

fcmmen eine ^^itgefdjic^te abjufaffen, meiere bie mit ber (Srujcrbuna

©c^lefienS beginnenbe neue (Spcd)C be§ preu^ifc^en (Staates, eine (Spodie,

welche er bamalS für bie bebcutenbfte ber ganzen 2Be(tgefd^idf|tc l^iclt,

betjanbetn foüe, fo ^aben if)m 1775 Diele anbere ^erioben einen glcid^

]§oI}en uniüerfal^iftorifc^en SBertI;, unb er fü{)(t fid| jur ?öfung ber be=

fd)eibeneren, al§ „(äefc^ic^te feiner ^dt" aufgefaßten 5(ufgabe Dor^ügtid^

be§]^alb berufen, rceil bie für i^re SSearbcitung üon il^m geftcKten 33c=

bingnngen bei il^m zutreffen ; al§ neue 9}?otiDe treten aber ein bibafti-

fc^e§ -Oioment unbein-perjenSbebürfniöfiin^u: er mill feinen 9?ad^folgern

in ber 3)arlegung feiner ^anblungen 2el)ren über i§r !ünftige3 53er^aUen
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cvt^eKeu uiib ä"9^^'^) ^i« Öro^t^ateii fcinev £)ffi<;icte in bantbavev

(Srtnnerintg bevfelben erl^öUen: S)iotiüe, meiere, lüic ber 33evf. mtS^

fil^rüc^ nad^mcift, in eutfci^iebenem ®egen[o|je gegen feine fran^öfifc^en

5>orbilber, ben ^önig in feinen fd^viftftelleiifc^en ^Irbeiten ganj befonberS

bef(^äfttgen. @§ fann nic^t SBnnber neljmen, menn bev 5tönig ein anbereS

in feinen (S^orref))onben3en öfters l^erüorge^ofcency ü)JotiD feiner fc^rift*

fteHerifc^cn J^ätigfeit, bic SJottjroenbtgfeit ber @vI;oIung üon feinen

fc^irercn Serufvpflid^ten, beffen (Srn?äl)nuug il;n iebod) in ber bieget

loeranla^t, über biefe feine ^J^tigfeit unb fpeciell über bie Histoire de

mon temps in übertriebener, fdCiroerlic^ öufridjtig gemeinter ^öefd^eibenljeit

gcringfc^ö^ig unb fpöttifd^ firf) ju äußern, bei ber ernften Stimmung,

bie gumat in ber legten 53orrebe Dor^errfd)t, unberü(;rt lä§t. 3Benn

fdjtie^üc^ bie ältere 9f{ebflction, no^ gan^ unter bem (Sinflug ber 93o=

üngbrßfe = 35o(taire'fd^en «Schule, au§fü(;rlid) ber ^unftmittel gebenft, bereu

ber ^önig jur Söfuug feiner 5(ufgabe fic^ bebienen werbe : '?(u§frf)eibnng

fitteS !J)ctai(§, ba§ uic^t bnr^ feine Sid^tigfeit ober a(§ 33eitrag jur

(£^rafterifii( beä ßeitatter» ober einzelner Stationen ^ntereffe üerbiene,

?lntt?enbnng ^iftorifd^er ^araHelen uub an paffeuber (Stelle allgemeiner

Ueberft(f)tcn ber bominirenben politifc^en iI5er!^äUui[fe, fo lä^t bie lieber»

öcbeituug, obgteic^ ^ricbrid^ folcfier Ä'unftmittel felbft in biefer ©d^rift

mit großem ®efcf|icfe fid^ bebieut, berglcic^en Semcrfungen fid^ttid^

barum fort, um bie 33erfic^erung, ta^ fein (Streben in biefen "arbeiten

öor aüem aubern onf bie 2)ar(eguug ber reinen ungefc^mtntten SBa^r^eit,

jiamentUd^ in ben %äüax, wo e§ feine 'iperfon gelte, geridjtet fei, um

fo fiärfer ju betonen. Wit bonfen§irertl)er Sorgfalt Ijat ber 33erf. bie

3^rage, in tüie ireit ber jlönig le^terem (^runbfage in feinen l^iftorifc^eu

©d^riften treu geblieben fei, einer Prüfung unterzogen unb in 53etrad^t

einer großen Qa^ gemid^tiger fjälle, namentli^ in 53etreff dou S^riebrid^'8

SDarfteClung ber 2;^eilung ^olen§ gu feinen (^unfien entfc^ieben. Ob

biefe 9le(^tfertignng and) für mand^e bebenttidje «Stellen ber Histoire

de la guerre des sept ans möglich fein »irb, ftel)t baljin, tctnenfaüä

frü'^er, alä bi§ bie l^ifiorifci^en Schriften bc§ gro§en ilönigS mit p^ito»

logifc^cr Sorgfalt rebigirt in i^rer out^eutifc^en i^orm unb mit §in»

pfügung fämmtli^er oom Jlönige felbft oorgenommener Ueberorbei*

langen unb ©orrecturen un§ oorliegen werben.

Th. Hirsch.
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3ett|c^rit't für tie ®f)(iichte fce« Obcrrljein* , I)fraii*gf3e6en uou beut

tiroB^er^oält(^en ®cneraI-\Ianbc3ardjio ju ÄortSnibc. i8b. XXIY. XXV. XX7I.

.Sarl'?nil)f, 1872. 1873, 1874. Craniric^f .^ofbiic^baitbliiuij.

3c mc^v eS gered^tfertigt crfd^cincn mirb, in biefen ©(ätteni doh

3cit p 3"f ^^^ rüf^igen 5ort[d^reiten§ ber 3fitfd)vift jür bie 0'3efd)ic^te

beS Dberrl^ciiieö, be§ mertl^Doüen CrganeS be§ ÄarlSiul^cv '?(rc^ioe»,

ju gebenfen, bifto »enigcr fiil^tt ber Untev^eici^nete feine Gräfte ber

umfaffcnben -ilufgabe gemac^jen, eine eingc^enbe 5tvitif [änunttid^er

^(rtifel ^u liefern, wetc^c firf) fclbft in menigen ^al^rgängen jeneo miffen=

fc^aftii^en llnteine^nien§ Bereinigt pnben. ^n ber 9)?annigfattig!eit

ber 93eiträge nai} Reiten unb ©egenftänbcn berul)t einer feiner ^aupt«

^Jcrjüge, aber eben bicfe rciivbc anrf) fiir bie fpeciefle ,<lritif eine g(eic^*

mäßige iöe^errfc^ung bcö gefc^ic^tlirf)en <Stoffe§ Doran§fe|jen. (J§ fei

ba^er gcftattet nur einen furzen Uebcrblirf über ben ^wl^aU ber öor*

Uegenben brei ^änbe ju geben, bn-en 2ßerll^ für bie »erfdjiebenften

l^iflorifc^en ©ebiete baran§ aüein fc^on ev^eüen wirb.

^)}ci\\ roirb nic^t längnen fönnen unb e§ ber zeitigen 9?cbactiou

ju befcnbcrem Söerbienfte anrechnen, tia^ jene 9JJannigfa(tigfeit in ber

2Bal^( ber Söeiträge ben gegenmärtigen d^arofter ber 3«itfc^iift feljr

ücvf^eidjaft pon beut früheren unterfd^cibet , ber if)r üon ber .^anb

eine§ anberen i'eiterS aufgeprägt rourbe. ®o mertt^ücH fic feit i^rer

(Jntftel^ung für aögenteine, recbtSgefd^id^tlic^e unb culturgefcftit^tlid^e

>'forfjungen neben ber fpecieOen 'Hücffid^t auf bie ©efc^ic^te ber ober=

r^einifc^cu Xerritcrieu gen?efen ift, fo war fte boc^ nidjt feücn burc^

eine gemiffe (Sinfeitigfeit, bie mit ben IMebtingf^tubien be§ bamaligeu

3Rebactcr§ gufammenf)ieng, evmübenb. ©eitbeni bie Scitung ber 3In'

ftalt unb bamit and) ber 3eitfc^rift in anbcrc |)äube übergegangen ift,

hat fie biir^ ßrnjeiterung
f. g. f. il^reä ^fiepertcirS geiDcnuen.

Se^r )Defeut(i(^ ^iefür muß bie 3}?itn?irfung auswärtiger ^liäfte

fein. 2)enn bie Beamten ber 5Inftalt felbft, burrt) bie :Hrbeit be§

Orbnenä unb 9tepertorifiren8, bie nad) 9J?a§gabe ber Umftänbe ;;u

einer au§erorbentIic^eu Saft angemac^feu ift, beina'^e üotlauf in %iu

fpruc^ genommen, finb in ben roenigften %'düin in ber ?age ftc^ bie

©egenftänbe i^rer '-öeitröge für bie 3"tfc^rift uacb freier 2Bat)( ^u

fuc^en, fonbern fetten fid^ in erftcr ?inic auf ba§ ^ingewiefen, voai

i^nen roä^renb ber arc^iüatifd^en 2:i^ätig!eit unter Urfunben, ?fclen«
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t5a§cife(n, ßopiolbüd^ern :c. al§ befonbevS mittl^eilenStoert]^ crfc^eint

@ben babitrd} eröffnen fie nidjt nur einen 2;§cil ber rcid^en ©c^ä^c

ber i^rer (Sorge anüertrauten 5fnftölt, fonbcrn legen gleid^fam fetbfl cor

bcm gelcl^vten ^ubMcuni 9fiec6cnfc^aft barüber ab, rote erfotgteid^ im

Saufe roentger ^al^rc naä) ben ocrfc^iebenfien 9iicf)tungen '^in i^re

niül^fante 5(ibe!t geroefen ifl. 3um ®lücf ^obeu fte nun aber auc^ au3=

roärt§ fel^r banfengroert^e Unterftü^ung gefunben, unb man roirb im

®inne i^rer eignen SBünfc^e fprec^en, roenn man ter .^offnung 9Uunt

gibt, ba§ biefe in 3"^""ft ncd} noc^l^altiger roetbe a(§ bi§[)er.

Unter ben auSroärtigen ü)?itorbeitern begrüben mir junädjft aud^ für

bie t>or(iegenben brei Sänbe mit ^yreuben ben 9?amen 2Battenbod)'§.

93on il)m erfd;eint gleid) im K §eft beä XXIV. Sanbe§ ein wichtiger

^Beitrag : üDie, Uebertragung ber S^eüquien be§ f;. ©enefiu» nac^ (Schienen

(im ^egau). @§ roar ^. Dr. ^olber Dorbel^atten in einem ©ob. 2(ugienfi§

ber 5iar(§ru]^er ^Bibtiotl^e! bie §anbfc^rift ber bctreffenben translatio auf=

jufinben, unb 2Battenbad| §at i^rer 33eröffent(id)ung, bie feiner befferen

^anb onoertraut werben !onnte ot§ ber feinigen, eine (Einleitung oorau§=

gefd)irft, in ber er fic^ über bie ^erföntic^feit jeneS ^, @encfiu§ ober

@enefiu§ oerbreitet. $jn bemfelben Sanbe Iä§t er, al§ {^ortfe^ung

frü'^erer 2J?ittI)eiIungcn , bie SfJegeflen ber auf ber ^eibelberger 33ibIio-

tl^ef nerroa^rten Ur!unbcn (5lbtf). 2öorm§, ©peier, @(fa|,) nac^ ber

S3earbeitung Don Dr. |5erlbac^ folgen. 3^ür "iia^ mannigfache ^ntereffe,

ba§ fie bieten, fei nur beifpiel^roetfc l^ingeroiefcn auf Reg. 110 ©. 180

a(§ SSeitrag gut ®efd)ic^te be§ eoelibatS, Reg. 167 ®. 188 jur ®e=

fc^ic^te ber ^el^mgeridjte, bie „55orfe^rungen ber ^agenauer gegen ben

5(u§faö 1447" (roörtlic^er Ibbrud <B. 204), bie 9?ac^r;(^tcn über

äßiganb Sirt (<S. 220)., %n\ einem 3)rurffe^Icr berul^t roo^l in bcm

3(bbrurf bc§ au|erorbentlic^ lehrreichen „3nt»eutar§ be§ 93?agijler Sonrab

üon §agenau 1383" ©. 200: item summa Gamfredi super decre-

talibus". (Sinem ganj anberen ©ebietc gehört in S3b. XXV. SBatteu^

bac^'ö 3(rbeit über „®igi§munb ©offembrot al§ S3orfämpfer ber |)u=

manlfien unb feine ©egner" an. ^eroorgerufen burdi bie früfjere

«Stubie über ^eter fuber, mit feinfter Jßerroevtl^ung be» einer

^ÜfJün^ener ^anbfc^rift entnommenen SD'Jaterial-S unb mit gutem |>umor

in ber jDarfieüung abgefaßt, beteuertet biefe Slrbcit fel^r beuttid^ ben

Äampf ber neuen !)umaniftif(^cn 2tnfcrauung mit ben 5ln^ängern bev
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olten fc^claftifc^en 2tubiu:= 'JBeife unb ^at ba^eu in bev lürjlic^ in

bie[er 3eitf^rift (33b. XXXIII p. 91 ) üon ©eiger gegebenen lletevi'id)t

über bie neuere Literatur jur ©efd^i^te be§ .'pumani§niu§ bie gebül}renbc

5Bev^tung gefunben.

3t(§ fcnfligc auSmätlige 3)iitarbeitev ev[c^einen 9iocfinger (iöb.

XXIV) mit einem jc^avffinnigcn ^'(uffa^ über eine 9ll^eiugauer §anb=

fd)rift be§ fogenannten Sc^mabenfpiegetS", bie umniügfac^e ^t^

»ticic^ungen Don ben fonftigen @efta(tcn be§ „3ci^roa6en)'piege(§ jeigt,

roeirfie fi^ au§ ber 53ern)enbnng bei einem ©eric^tc be§ S^Ü^eingaue?

(Dieüei^t in ber ?ii^clnaue , jebenfaflS fpätcr in SItDiQ) erfiärcn

;

«Schmitt Ijenner (33b. XXIY) mit einem ''Jtrtifcl über bie „©vabmale

ber Sblen Don ^etmflatt in ber Xobtenfirc^e ju 9?ecfarbifd^cfi^eim"

;

5I(. 5t auf mann (S3b. XXV), rcelc^er fec^§ Sfaiferiirfunben (1238—

1314) au§ bem p. ^Jalbergifc^en ^Ir^ioe in 'itfc^affenburg mittljeilt;

g^iegler (33b. XXV. XXVL), toddiix eine 9icit)c oon llrfunben be§

ß(cftei§ 9)?aria^of bei ^eibingcn l\ ^. 1274—1495 in 9togej^en ober

^ibbrucf au§ bem (^üvftcnbcrgifc^cn 3Irc^:üe ju IDonaiiefc^ingen befannt

mac^t; D. Äcrn mit einer 9cotij „^ur (SJefcfiic^tc ber 2BalbcuItur in

33aben" (33b. XXV); ^2llcuin ^olUnber mit einer au§fü§rlid^en

Arbeit über „bie Kriege ber 3((amanncn mit ben S^önieru im 3. '^al)X'

^unbert" (33b. XXVI). 3)iefe (e^te 2Irbeit, rcc^l in Seijfärfer'ä 6ifto=

rifc^en Hebungen entftanben, mürbe für \\d} eine ou§füI;iIic^ere Söefprcd^ung

Don (Seiten einc§ competenteren 33eric^tevftatter§ üerbicnen. SOtit einer

meineä SBifjenä bisher nic^t crrcicfiten 33oöftänbigteit in ber 33e^crr=

jc^uug be§ 9}?ateriatl, namentlich be§ 3"f^J-'iften'®c^a^e§, Dcrbinbct

fle eine DortreffUc^c .^ritif ber Ouetlen mic neuerer S^riftjletler, oon

benen oorjüglic^ ü. SBieters^eim rieffac^ ^^um SBibcrfpruc^ Deran(a§t,

unb eine Öabc feiner Kombination, bie mitunter (©. 280, 293) oict-

leic^t ju ft'l^r bejlrebt ijl ein DZebeneinanber Don Ueberlieferungen ouf-

rec^t px galten, vodijt \\<i) nid^t birect miberfprec^en. j^ür bie ^rono=

logifc^e ^norbnung ber (Srcigniffe rcevben gan^ neue ©rgebniffc gc-

aonnen, bie im (Sinjclnen an^ufüljren ^ier nic^t möglich ift. llnbe=

rüdfid^tigt erfc^eint bie ^iftorifc^e ßinteitung 2)?e^er'§ d. J?nonau ^u

ber Verausgabe ber „^Kamannifc^en !l)enfmä(er in ber (Sc^mei^" {WxU

t^cilungen ber antiq. ©efellfc^aft in ^üric^ XVIII 3. 1873); ebenfo

loäre ju <B. 293 G. Monod: Etudes critiques sur les sources de



188 SiteramrSeric^t.

THistoirc M^rovingiennc (Gregoire de Tours) p. 96 ju citicen geiüefe«,

wo benu aflerbingS bein n?itben (£^rocu§ jebe „'^iftorif^e ^Realität"

abgefpvcc^en »rirb.

2Beiiben wir un8 l^iernad^ ^u ben 33citrägen, welche, üon ben 55e'

amteit ber Qvc^iDali[d§en ^Inflalt fetbft au3 beren ©d^ä^en ge[^öpft,

i)te ^auptmaffe bev üolicgcnbcn S3änbc ou^mad^en, [o tuirb c8 nld^t

inögtld^ fein jebcm einjetnen biefer ^Beiträge geredet ju »erben, fonbern

man »trb fid^ begnügen muffen flc unter gcroiffcn ®efic^t§punften ju

gruppiren. 3)ie not^h?enbtgc '^^(rbeitStl^eilung bringt c8 mit flc^, bajg

ber ßingelnc im ^tCfgcmeinen ein begrän3te§ l^iftorifd^eS (SJebiet für

bie S^tdt ber 3«itfd^rift auSäubcuten fuc^t, entfpred^enb ber ^efd^äf'^

tigung mit ber jcireiten feiner 53earbeitung ^ugenjiefencn ar^iöalifd^eu

Scction, baneben ober feine§tt)eg§ oerfd^mäl^en mirb miljutl^eiten, luaS

i^m fonfl ein gtiicftid^cr 2ßnrf in bie $anb fiil^vt. 3)emna(^ fle( bem

^ireclor ber ?(nfta(t, 9lotl) Don ©ci^rccfenft ein Jrie dou fetbfl bie

^el^anbtung ber 53obeufee « (Gebiete ju, mit beren ©ef^id^te feine um=

faffenben 'Jlrbeiten ft(^ guten J]^ei(§ befd^äftigt l^aben. ^m ^a^xt 187;]

ifl fein gro§ey 3Berf über „bie ^\\\d ^ainan, ®ef^irf)tc einer 2)eutfc^=

orbeng «G'cmmenbe üom XIII. bi§ jum XIX. j^o^rl^unbert" erfd^icnen.

Wit biefer ?lrbeit fte^t man^er ber 33eiträge üon feiner ^anb in in-

nerem 3"1onimen^ng. <£o er'^attcn ttir fc^ä^bare 3luf{(ärungeu über

t>ie ©cfc^id^te ber S^entfc^orbenSballei (Slfa§ = 58uvgunb (58b. XXIY)

in benen 3. 33. nja§ ben -Jamilien^^Jamen betrifft, jener 9^ubo(p'^ dou

@c^aff§aufen, mit bem 33oigt bie 9?eif)c ber ?anb - Somt^urc üou (Jl=

fn§ ' Surgunb beginnt, aU eine gänjlid^ fingirtc ^erfönttc^teit nad^ge-

roiefiU wirb. Sinen ergänjenbeu Beitrag ju jener 9)?onograpl^ie bietet

«u^ ber 5(rtifel „jur ©efc^ic^te ber el^emaUgen ©tobt ^T^engen = ^intev-

bürg" (33b. XXV). Sc^r bebeutenb fmb fobann bie Dielfac^en Wü--

tl^eitungen jur Öefd^i^te ber (3tabt lleberüngen. 6§ ftnb jum Xljt'ii

iHegeftcn ober »örtlid^c 5lbbriicfe üon ^Ictenftürfen, in bencu bie (5or=

refpcnbcuj ber ehemaligen ^J?eic^§ftabt fic^ eröffnet. (58b. XXV. XXVI)

@8 ijl ferner eine 9?otii „jur ©efc^ic^te ber O^uben in Ueberüngen",

üerantagt burd^ bie ?luffiubung einer üon brei Ueberliuger ^^uben ai\§'

geftettten Uvfuube üon 1332, bie, ba(b nac^ bem Ueberliuger ^ubenmorbe

aulgefteüt, ju üietfad^en i^ragen anregt unb ein befcnbereS ^ntereffe

turd) b;c i^r anl^ongenben Sieget erl?ä(t, beren ^sbräifc^e llmfc^rift.
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«inige 2)unfei^citea befielen lä§t. (©b. XXIV). (^ur Ö)cf(^ic^te ber

^nt)tn finbet fic^ überhaupt in aUcn brci ^anben ein vei^eS 9JZateria(.)

53cn woij aUgcmcinevem ^ntcveffe ift ble Stveitigfeit, welche gmifc^en

bcm 53tic^cf G^riftopl^ Don (icnftanj einevfeits, bem Ueberlingev ilZagiftrat

»nb belli 3)eiit|c^orben anbvevfeit§ um bie Wütt be§ IG. ^atjvl^imbert*

über bie ßntfe^uiig eineS jclotifc^eu ©eiftUdjcn aii§brad). 3)Jitget^ei[t

(53b. XXIV) md) bcn 3)eminticn§i'd)tittcn, meldte bei 58i[c^of in '^Rom

einreichen (ic§, gen^äljrt bie @c)*c^icf)tc biefer 51ni3elegcn'^eit einen nierf-

rcürbigen (Sinblicf in bie 55eftrebungen ber ©egenretornmtion, unb baä

53eifpiet ift um \o bra[tifd)cv, ba c§ fid) l^iet um eine fticiigfat^olifdje

3iei(^§ftabt t;anbe(t. ^it biefe§ Zljiina oorrciegenb firc^cugcfc^ic^tlidiev

'.^Jütur, fo gel^ört bie f. g. ©ccsSlIIianä" bc§ 17. unb 18. 3^al^r^unbert§'*

C^b. XXVI) gan^ unb gar ber pclitifd^en ©efc^ic^te an. @§ ifl ein

cigent^iimlid^er ^erfitd^ gen^cfeu ben aiten 83unb ber ©table am 93oben'=

fce roicbcr auf^ufiifc^eu, ein ikrfuc^ ber namentlich für bie ^titm bc§

breigigjäljrigen JtriegeS uorübergel^cnbe 33ebeutung erlangte, auc^ nod^

b:§ über bcn Vhifang be§ a^t5el}nten ^aljr^unbertB fcrtgefponnen rourbe,

ober c^nt irgenb neiinen»njcrtl)c Sifolgc blieb. 9.^it großer Sorgfalt

ift feine ©efd^ic^tc auS ber meitfc^ic^tigen Gorrefpcnbenj l^erau§ge(efen,

in beren 9J?itteIpun!t bie Stobtl^auptinannfd^aft oon Gonftanj fielet.

3)iefc <2tabt finbet auc^ fonft neben Uebcrlingen mit ^iä)t eine Dor=

jüglic^e ^erurffi:^tigung, fei eS nun, ba§ (33b. XXVI) nac!^ einer ou(t>

ipracf)ti^ bebeutfamen <Sü!^ne - lUfunbe in beutfd^er ©pra^e Don 1255

über ben 5{ampf ber (Stabt mit bem ^ifc^of (rberf)arb II. berichtet unb

bei biefer (Selegenl^eit ©. 333 in '!)3ott]^aft Regg. Poutif. eine Surfe

aufgebedt luirb , bie au§ Unfenntni§ üon 9?eugart: Episc. Constant.

(Vol. II ed. Mone) enlftanben jn fein fd)eint; fei e5, bo§ (33b. XXV >

bie (Jrmcrbung be§ S3ifd^of» :3o^<i"" IH ^o^ (Sonftanj beljanbeü unb

bomit ein Seitrag jur Äritif .^einric^'ä oon iJ)ieffcnt)ofen gegeben wirb,

tpelc^en üaxQ unb S3aber in il^rem 2(uffo(j über bemfetben (5^cgenftanb

(J$reib. ^iöäefan*5(rci^iü III., VI.) gar nid^t herangezogen l^atten.

9?cci§ birecter betrifft ben (J^rouiften ^. d. 2)ieffenf)cfeu eine oon 3Rott^

rcn (Sd^rerfenftein in bemfelben ^axxOz ©. 34 mitget^eilte Urfunbc au&

einem ßonftau^er (S^opialbuc^c , au§ ber fid^ bie bisher gefammelten

Dia^ricftten über feine SebenSoerl^ältniffe um (Sinigeä ergäujen laffen.

@ine ^mcite ^aupt = ®ruppe ber au§ bem SWateriol bc§ 5lrd^iö&



190 fiteraturbcr^t.

fctbft gef^öpftcn S8eiträgc bc^icl^t fid) auf bie ©efd^id^tc ber ^^fät^ti'c^ctt

?anbe§t()ei(e mib be§ ^^fäl^ifd^en .§err[rf)cv ^ §aufc§. 2)iefcm ^^elbe Qt-

l)örcn bie gal^lrdc^en 3(vti!el d. SBeed^'g an, Don benen einer, ba§ „^ei§=

bu^ anno 1504", awä) feparat erjci^iencn, gteidifafl^ crft fiiqtid^ in biefer

3ettfd^rift (1875 ^eft 1. ©. 171) befprod^en ift. — 3)en ^lauptftamm bicfec

^^^fäljifrfien Oruppe, um [ic mit einem ®e[ammtnamcn 3a begeic^ncn, bi(^

ben fcbann begreifürfier SBetje bie „ "^fäl^ifd^en 9?egeften unb llrhmbcn",

bie ^ortje^ung ber frülier begonnenen 9J?itt!^eUungcn, bie aU 3lu§beute beim

£)rbuen biefer '^^(btljeilung gemonnen mürben. (Sie finb über S3b. XXIV^

unb XXVI ücrtl^eilt, ber ©ection „"^^fatj ©peciatia" entnommen

unb fc^tie^en fic^ ber alpt)abetiici^en SfJei^enfoIge ber £)rt§nomcn

an. 2)Dd) crfd^eincn u. 5(. auc^ 2)ocnntente über Drte be§ (^ränfifd^en

JJaubertljaleS, ba einzelne Heine Gnclaocn unb angrensenbc Gebiets-

t'^eite ntd^t gur S3itbung üon befonbercn ^Ird^iD = ©ectionen fül^vcn

tonnten. @in glücfüc|er STact bc§ Herausgeber» »ä^tt in foIdt)cm i^aU,

ba einzelne f(einc Jocalitäten in O^rage fommen au§ ber großen SKaffe

l^erau§, roaS nad^ irgenb einer ©eitc l^in bem Genealogen, bem 9Zationat»

Ocfoncmen, bem ®uIturt)iftorifer k. ein allgemeineres ^ntereffc bieten

fann; nur um eineS fierouS^u'^eben fei barauf l^ingeraiefen, mt oft ber

^anK ©icfingen in biefen Urfunben genannt »irb unb bcfonber§ ouf^^

merffam gcmad^t auf ba§ SBeiSf^um oon §anbfd^ud)§f)eim oon 1399

IBb. XXVI. f. 39 ff.
@cgen bie 2Bicber^oIung f(^on in frü'^eren Sdnbcn

ber 3fd)rft. oeröffentlid^ter Urfunben, wenigftenS in 9tegeften = i^orm, wirb

mon, toenn man ben QxDid ber Ueberfid^ttid^feit be§ jufammengel^örigen

©toffeS im 5lugc be^tt, ^fJid^tS einwenbcn. ®a§ ^fäl^ifc^e ??ürftcn=

l^ouS ift burc^ mel)rere Wrtifel oon berfclben ^anb bebad^t: bie inte=

tcffanten itrfunbüc^en 9)?itt]^eilungen jur ®efd)id^tc be§ ^urfürften

Dtt^einric^ (S3b. XXY.) au§ einem fc^on oon ^äuffer gelegentlich be*

nu^ten ßopialbuc^e, auf bie eigentl^ümtid^en ©d^rcierigfeiten feincS

1Regierung§ontritte§ bcgügtirf), bei i(}rer ^Bebeutung für poUtifd^c unb

firdflic^e ®efcf)ic^te oft Don beinahe roman'^after i^ärbung ; bie i^nftruc*

tionen be§ turfürften unb ^fat^^grofen tart Submig (1682—80) für

bie er^iel^er feiner tinber (58b. XXAl), bie oon i^rcr culturgefc^id^t-

liefen S5ebeutung abgefel^en, fc^on beS^atb bie Jijeilna^mc erwcdtcn,

weit ba§ eine biefer Äinber etifobet^ ß^arlotte, bie fpötere ^ergogin

con Orteana, war. — 9Iuc^ bie ?lbre(^nung eineS ^fäljifd^en ^PijbumS
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a\\§: ber Wütt bc§ 14. 5al^d)unbcrt§, bie einen ©inbttcf in ben für[t<

liefen .^laugljalt ber 3eit gemätjvt ^öb. XXV), ift ^ier gn nennen. ?((§

fonfti^e umfangreirf)erc ^Beiträge Don Scec^'S feien crttjäl^nt bie „9iegc[tcn

nnb llvfnnben ber D^iavfgvafidjaft 3?aben = 3?abcn" (5Sb. XXIV), n^iifitig

nnb "}[. [ür bie ®cfd}ici^te bei i^äbcv mie be§ ^efuiten^SolIeginmS,

„(gd)(c§ 9}?ägbebcrg im ^egau", „©ültcn ber unteren SD^orfgraffd^aft

iSaben", „5öaben = 3)nr(ad^ifcf)e 33cvcrbnnngcn bc§ 17. nnb 18. ^al)x^

I}unbcrt§" (33b. XXV.), bebeutenb namenttid) für bie (3efd)ic^te ber

©efetjgcbung unb 33ern)a(tung rcie für bie attgenieine Sultuvgcfd;id}te

jener ^^it, rcätircnb bie öon SRotf) ». ©d^rerfeSftein in 33b. XXIV Der=

öffenttic^ten „Ianbe§l}erili(f)en 33evfngungen be§ SDfarfgvafcn 't^l^ilipp II."

in berfelben 9iid)tung nnb faft nod^ lebenSDofler für ba§ ©nbe be§

IG. Sal^i^unbcrty rcic^ti^ finb. 3)er Organi§mu§ ber l^öl^eren 33abi=

fc^en 33erroa(Umg§be^övben unb h:§ fQo\l)a[U% im ^(nfaug bc3 16. ^aijX--

I)unbert» wirb burd) bie Urfunbe be'eud^tet, Joetci^c Don 2Beed) im XXVI.

53anbe mitt^eilt eine 33erorbnung S()riftcpV^ I- i'O" 1^1 1 über bie

2(bminiftralicn dcu ?anb unb §of mäl^renb ber Qt\t Don brei i^^^^iic"

bie cv in ?uremburg jugubvingen gebad)te. 33ou bemfelben 9}{itarbeiter

rül^ren fjtx ber '^(bbrud einer biSl^er nic^t bcfannten Urfunbe §einvic^'g VII.

{3=Ioren3 17. Dct. 1312 S8b. XXVI) unb eine§ Sriefe§ ^avV^ VI, an ben

Stbt Don ©t. i8(afien (33b. XXV) au§ bem l^erporgefjt, ba§ ber betannte

.^iftorifer ^en'gott im Stiüen and) ju politifc^en ^n^ccfen cevteaubt tt?uvbc.

3t(§ eine britte .'paupt = ©nippe, beren Urfunben« unb ^Ictcnfci^og

in ben üorliegenben 33änben aiiggebeutet ift, fönnen bie ,^al)Iceic^en

.^ (öfter unb fonfligen geift(id)en ^"ftitnte jener ^Territorien gelten, beren

Steic^tl^um an f)iftovtfd)en , uifprüngüc^ noment(td) fnr'fo mandjerlei

SRec^tsstitet mic^tigcn ^Infseic^nungen bie Oc^ränfe be§ ^^h-c^it>§ in fid;

aufi3enontmen Ijaben. ÜDiefem ©ebiete mibntet DcrjugStDcife (Hmelin

feine X^ätigfcit. @r fe^t burd^ aüe brei S3änbe bie §eran§gobe t>i§

lIrfnnbeuardjiDS ücn i^rauenalb fort unb bietet batin n. 21. eine 5üQe

anjie'^enber firdjengefdjic^tlid^er Gin^ell^eiten, a\\§ ber ic^ nur einige

^ifitation§bcüd)te pom (Jnbe be§ 17. :5a^i^§""i>2vt§ fjerooil^cben mü.

S3ei ^oeitcm bebeutenber finb in S3b. XXV feine 9Jiittl;eihingen ou»

33ifitaticn§protcfotlcn ber 2)iöcefe Gonftan^ Don 1571 — 1.586. 9)?it

ooßem 9?ec^te nennt er fie einen ^e trag gur ®efc^id)te be§ .^(eru§,

benu für bie (Srfenntni^ ber geiftigen 33ilbung unb tcä fittüc^en l*eben§
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ber ©eiftlic^fcit unmittelbar nnd^ beu Jribentiuev Scfc^lilffen fann c§

iiid^tS ?cl)ncicticrc§ getcit, al§ blefe ^^votcfcüe unb f^ormulore mit

i^vcH ^xao^en md) öoucubinen unb ^inbevn, Zxaä)t unb SSefdbäftigung

(Sinfomincn unb Söa^ltni^ jur Dbrigfcit. ^on ©melin vü^vt glcidj^

fang in ^b. XXYI ein ^trtifet übci ba§ ftoftet §immeIg^fovte bei

'Mtjkn, bc[fen ©efc^i^te bi§ bo^in nid)t evfd^öpfenb bel^anbclt mar, beffen

Urfunbenavd^iü evft jeljt georbnct unb i^räeid^nct mürbe. Die Se»

jic^nngen oon .^imnutSpforte ju ber ':J(btei «eHetai) im Santcn 53ern

gewä'^ren ber (Svinnuerung an ba§ 1303 gegrünbete 1807 eingegangene

5iIofter ein ermeitevtcS ^nteieffe. ^nftituten anberer ^rt, bie aber boc^

aixä) auf tird^iic^em 33oben crmac^[cn finb, ift ®melin'§ 33citrag in

5Bb. XXIV gemibmet: „jur ©efc^ic^te ber <Spitä(er in ^13icrj^eim", an

bcn fid^ paffcnb in 53b. XXVI ein 5lrtifel itber ben „9Bei^nac^t§gefang

ber äßoifenfc^üter in gJfcr^'^eim" anrcil^t, mäljrenb bic SD^itttjeiüingeu

in bemfetben 53anbe au§ einem Üiegiftrarium be§ ©r^ljeräogS 3((breci^t

öon Defterreid) Don 1454 unb 1455, burc^auS ber ^30litifd)en ®efct|ici^te

ongef)örig, namentlich für ben Einfall ber (Sibgenoffen in ben 5?Iettgau

unb .Spegau 1455 ganj neue ©injel^eiten beibringen.

Sf^ebeu früf)eren 9(vc(}it»beamten »ie^öaber unb iUtter begrüben

w»ir o(§ eine neue gteic^faOS in hm 33Iättern ber S\<i}^\i- oertretene «raft.

Sflcimcr, welcher jmei ^ßeiträge für Sßb. XXVI geliefert l;at. ($§

finb 9iegeften an^ einem ßopialbuc^e gur ©efc^ic^te beS ^ifc^of§ (Ser=

Ijart üon ©peier auS ber Witk beg 14. 3^at)r'^nnbertg unb ba§ ^Jecro»

Icgium be§ ®pcirer 3)omftifte§, öoö meieren bi§^er nur ein nngeuü«

genber SluSjug in Söl)mer'§ Fontes S3b. IV bcfannt mar.

Sine bürjitige Ueberficl)t, mie bie f)icr gegebene, fann fein 33ilb üou

beut Sert^e geben, ben lie genannten ^Irbeiten enthalten. ®ie greifen

l)äufig über bie gteic^Sgrenjen ^inauS unb finb j. 53. ©d^mei^er ^ifto-

rifern oft ebenfo mic^tig mie 5)entfc^en. ©ie üerbinbcn 9?a(^ric^ten

ber pcUtifc^en unb tird)lid)en ©efc^ic^te, DZotiäen über 3te^t unb «Sitte,

©prac^e unb tuuft. %üx bic ©efc^ic^tc ber 5?unft finbcu fid^ fpecieUe

SBemerfungen in iöaber'S ?lrtifet über „©atemci .^auSannalen"

(iBb. XXIV), mofelbft p. 257 ©laSmalereien be§ IG. $Ja^rl)unbertS

ermähnt merben. 5luc^ gefrört l)ier^in S3etter'§ ^Beitrag „^ur «polbein-

ii'itcratur" i^53b. XXV) ber inbe§, mie mic^ bünft, ol;nc genügcuben

^emeiS, einen 3nfammenl^ang ber ^UJatcrfamilic mit ben ^cUviu'y von
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S^liengeii bavtl^un roitl, über »reiche 33ettei- etuiße '}iact;ric{)toii aufgc^

funben \)cit, aiicf) 3. 30 a(3 @cbiut§ial)r be§ älteren .'paiiö .Ciülbctit

irrig 1458 angibt. !Der 3f?cc^t§iiefc^id^te befonberS finb bic '-öeiträfle

öon Txd^ Ltcu 3d^rerfenflein gctribmct: „?aicnbvüber bc§ .HteflcvS 2a(em

Dcaflrecfcn, al§ Siffenbe bcr jucftfntifc^en ge()nie, an 3e§ :i:a({)v, einem

S8c)DoI)nev ber Stabt Uebevüngen, ein Uvt^eil bnrc^ ben Strang"

^:iib. XXV) unb „bie Sambergev Xcrtnv" (ß^. XXVI) eine ^l^^avter^

Grfinbung an§ bcv ^eit ^yriebric^ ^ax\'^ ©rafen wn ®(I)iJnborn,

Jiirftbifdjofy oon 53aniberg unb äinr.^bucg 1729— 46, bie im Seitaltcv

ber .^nnmnität, in me'^veren geiftlicf;en inib tt)ettlic{)en ©toaten nad}ge=

a()mt roavb. (lin fe^v »Dcvt^üoOer cutturgefc^id)Uid)er 53eitrai] i^on bcr-

felben .panb finbet fic^ in Ob. XXIV. „X>er Sd)appe((}ir)d) ein .poc^=

SeitSgebraud^", biefem ©ebietc ift aud^ öon 2Bec^'§ 'Jiotij über oerfotgte

'?üc^t)mi[ten '-ob. XXVI .^uänlpeifen.

Xk ?rvt unb 2Beiie ber Urfunbenebilion ber 3eitjd}rift ift, mic

befannt, fel)r ccnferüatir' , ot)nc inbe^ bcm sßerftänbniß be§ .Wnnbigcn

irgcnbrcic Sdjroierigfciten ju bereiten, au^erorbentdc^ l'orgfam tind) in

bor 2Biebergabe biateftifc^er i?fcinl}eitcn in bcuifc^en Jerten. Ucber()aupt

jeic^nen [ic^ bic r>or(iegeuben Sänbe bnrd^ ®euauigfeit bcS 2)rndc§ au§.

@inc oor^ügtid^e ©rmäljnung oerbieneu fobann bie 9^amen= unb 2ai)^

regifter, bie bi§ in'§ einzelne ausgearbeitet bie 3?cnii(jnng ber infjaü-

reichen ^änbe inefenUi^ evieidjtern. ©nbüc^ mu| bie Uebeii'id)t über

bie „^-öabifdjc l^tcratur auä ben ^a^ren 1871 bi§ 1873" (ißb. XXV)

Don @nie(in'§ §anb crmäl^nt »erben, ein 5!)?ufter bibliograp'^ifc^en

Samnie(flciBe§, ber fic^ feine 3cit[c^rift unb feinen auf "Ha?^ '^abifd)c

ll?anb irgcnbroie be3üglid)en ©egenftanb entgegen gu (äffen gefnc^t i§at,

in bent 5. 33. auc^ bic bi§baf)in evfd)ieiiene ?iterotur über bie 2:f)ei(-

nal^mc bcr 53abif(^cn ^iüifton am festen Jyclb.'^uge aufgefütjrt loirb.

Alfred StciMi.

Jules Michelet par Gabriel 51 o u o d avec un portrait a l'eau- forte

par Boilvin un sonnet par fr. Lal'enestre et un Fac-siuiile. Paris 1875,

Santloz et Fiscbbacher, Editeurs. 131 S.

3)a» ficine SBerfc^en ©abrief SDJonob'«, n}cld}c«3 nnS in geminncnber

'^(uöftatlung ccrlicgt, tritt nidjt mit bem '^Infpruc^ auf, eine crfdjöpfeube

iöicgrap^ie be§ rtetftorbeucu frau^cfifdjcn ,piftorifer§ geben ^\i treffen.

.'ptfiiMifAe 3eit'(^riit. XXXV. *b. ];;
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@tnc fotd^e wäre, mie ber SJcvfaffer anbcutet, nur mögüc^ mit 33e''

nu^iinß ber roert^Dollen, tagebud^mä^igen 9(uf^eic^nungcn, tüctci^c

TliijiUt l^inlerlaffen ^t. %üä) voax ntc^t eine einge^enbc 5tntif ber

3a]^trcic^en Iö?crfe SO^idjelet'g beabftd^tigt, bcren biblicgvapl)i[d)e 9luf*

j^ä^hing einen fd^ä^baren 9lnt)ang ber öorliegenben (Schrift bilbet. @5

ift gleic^fam ein @cben!flcin unter bem frif(^en ©inbvucf bc3 erlittenen

5Berluftc§ Don einem jüngeren ©^üler unb Sreunbe bem 33crflorbenen

errid^tet, mit afler Siebe ausgeführt, ioeld^e bie f^mpat{)ifd}e '^erfönlid^feit

bf^ 33erfoffer§ ber histoire de France allen benen einflößte, bie i§m

perfönü^ ober geiftig nal^e treten fonntcn. SRit wenigen f(^orten

3ügen wirb bal Seben be§ 9J?anne0 fH^jitt unb ebenfo ber S^aratter

feiner .^auptfc^riften mit leichter aber fi(^erer .s^onb umriffen.

(Sin l^c^er 3t)eali§nu;§, wie er 9[>iic^elet bt§ ^n feiner Itobeäftunbc

«igen War, burd^we^t aud^ bie ^tikn feine§ ©c^üIerS. 9^id^t nur ber

®elel)rte, fonbern au^ ber SDhnfd^ in allem, tDa% i^n auszeichnete,

fommt ju feinem 9ted^te, unb mit einem fünftlerifd^en S)erftänbni§, baS

mitunter beinabe überfein jugefpi^t crfd^eint (g. S8. p. 101), werben

jclbft bie Sigent^ümlic^fciten be§ originellen ©titiften ^eroorgel^oben.

(g§ ift ein glüdtlic^er ©cbanfe, baS gteid^fam ÜWufifatifc^e in ber

©d^reibweifc SRic^etet'g ju betonen unb barau§ einzelne (Srf^einungen

feiner 3)iction gu erflärcn, welche namcntltd^ in feinen ni^t = l^ifto»

rifc^cn ©d^riften ^croortreten. ?5on einzelnen ©emerfungen über bcn

wiffenfd)aftli(^en äßerti) ber ]^iftDrif(^en fflJerfe feien Dor^üglic^ bie

über bie bist, de France unb über bie liist. de la Revolution ber

-öeac^tung empfo'^len. 35on ber Ie(jten fagt 5D?onob: „A vrai dire,

et malgre les iimombrables et miuutieuses recherches sur lesquelles

cet ouvrago est appuye ce n'est une histoire, c'est nn poenVe epique

eu sept volunies, dont le peuple est le lieros, personnifie en Danton."

®. öG ift bem !öerfaffer eine ^l^rafc enifd)lüpft, in ber er neben ber

..legeret6 criminelle du gouvernement fran^ais" auc^ bie „ruse am-

bitieuse de la Prusse" alS ©runb bc§ ,Siriegc§ Don 1870 anfüfirt.

:ffiir muffen gegen fie, alö mit ber gcfc^idjt(id)cn iL^al)r^eit nic^t Der*

trägüd^, um fo c^er '^.n-otcft einlegen, je Ijäufiger wir Gelegenheit ge-

habt l^abcn nn§ ban'iber 311 freuen, baf^ ber au§gc,v^ic^ncte ©elcl^rte,

bem wir bie Uüclicgeiibc lirinnerung an bcn bn^ingefc^iebenen 9Jieiftec
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öcvbanfcn, oon je^er roeit entfernt baoon ijeroefen tft, boS 55atertanb

\\x lieben ,.en haissant Tetranger''.

Alfred Stern.

Reriim Britannicarum medii aevi Scriptores.

1. Historical l'apors and Letteis from the Northern Registers.

Editcd by James Raine, M. A. London, 1873. 8". (XLIV. 482.)

.^erv ^aiue, 3)onil)en uon \?)oif unb (Setretär ber um bie uotb'

cnglifc^e ®ei(^id)te l^o^ üerbienten Surtees Society, war vox^ü^üdi)

geeignet biefe neue <2ammlung Don Urtunbcn unb Sriefcn, loel^c ben

3eitramn Don 1265 bi^ HIT) umfäffen, ju oeranftaUcn. 8ie fmb

fämmtlic^ jener eigentl^ümlic^en, nccft rcenig erfc^öpften Queflengattung

entnommen, Den ber crfl tür^^Iic^ in bei .^ift. ^"tfc^rift XXXII. 384,

bie Siebe gercefen, nämlic^ ben SRegif^ranbcn ober (£opialbüc^ern ber

brei norbenglifc^en Sprengel unb Sapitel, über bie ber ^Jorfc^er au«

bei- SBorrebe ^u biefem Sammelbar.be oiet l^ntereffanteS erfährt. So

umfaßt ba§ bif^öftic^e ^Jtegiftrum oon 6arli§le fünf a^legierungen oon

1292 bi§ gum Snbe be§ oier^el^nten ijal^rljunbertä in jtrei 58änben,

nu8 benen fc^on oüerlei 2)ocumente jur ©efc^id^te ber ^lenjfrtege mit

Sc^ottlanb entnommen finb. So fmb bie 9icgifter ber 23ifd^öfc unb

%^fa(Jgrafe^ oon 3)url)am bis auf baä eine, für^lic^ angezeigte, be«

;Tt!d}arb bc 5i^eflan?e, leiber oerloren , bagegen f}aben fid) bie ^Koüen ber

offenen unb gef(^Ioffenen Söriefe (Rotuli literarum patentiuin, literaruui

clausarum) biefer iJenbat^erien unb bie bieten ber il}nen aU ©apitel

bienenben ^Scnebictincr ^^riorei erl^alten. ©in oiet größerer 9icid^tl^um

aber finbet fid^ in ?)orf, mit bem faum ber im SDiittetaltcr größte

Sprengel oon Sincoln unb felbfl ba§ erjbifc^öfüc^c ^rc^io oon Ganter*

buvt^ in ?ambett) wetteifern !ann. ©enn roä^renb l^ter aUerbingS bie

@cfc^icf)te ber Äirc^e i^ve Dorne^mften OueQen beifammen ^at, finb in

9)crf bocf) meit mebr 2)ocumente burc^ (Eintragung ober ol§ 3)uplicate

auffaenjaljvt, mel^e bie allgemeine ©efc^ic^te be§ ?anbe§ betreffen. 3)ie

er^bifc^öflidien 9iegifter beginnen mit 122.') unb rei(f)en, abgefcljen oon

einer empfinblic^en !i!ücfc jmifc^en 12.56 unb 1266, bis ^erab auf bie

©egenroart. 35on ben öltef^en Stücfcn ijl einiget bereits in ben @bi=

tioncn ber Surtees Society erfd^ienen. :^n bem S3anbe be§ ör^bifc^ofS

äßil^elm oon ©reenftelb 1306 bis 1315 finbet [ic^ baS eifte, auS

13*
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!3toUen ftammcnbc (Schreiben auf '^apkv eingeheftet. !j)cr befoubcr§

retc^t^altige ^anb be§ ©r^bifc^ofö 2Bit^e(m üou 9J?etton 1317 bi§ 1340

rcirb als ein SDhtftcr ber Haltung p. XVI.
ff. einge^enb befc^riebcn.

9?i(^t niinber finb bie ^ctenbüc^ev be§ ß;opite(§ üon 9)orf' ccljalten unb

reichen üon ben erften ^at)ren 5iö«ig ß:buarb'§ I. äiemlicf) Doflftänbig

bi§ auf bie ©egentwait. 5Iu§ fo unuerglci^lid^en 9tepofitorien, gu benen

gelegentlid^ ein Sanb ber Sotton'frfjen .s^anbfrfjiiftcu ober ber 9tegiftranb I.

be§ WHatjOx^ unb ber (Scmmuuc üou "i^or!, eine für bie ©ef^ic^te be§

fünfäe^nten ^«^'^^""^ertS fefion uie^rfarf) benul|te OueÜe, Iierange^ogen

n?erben, finb bie 269 2lcteuftücfc sufomntcngeftettt, bie, mit ben nötl^igeu

(Erläuterungen unb einem trefflichen ^nbej; oerfel^eu, 5?Ieine§ unb

ß5ro§e§, aber burd^mcg für bie ©efd^ic^te be§ ßeit^'«"'»^ 2Bid)ttge§ bc=

treffen. ^Jhir auf @in^e{uc§ fajin ^ier ^ingeroiefen rcerben, 58i§ mcit

in ba§ Dicrjel^nte ^al^rljunbert ^inein trieben bie ^^äpfte gur 2Biebev=

oufua^mc be§ freujäugeS unb fud^tcu über bie Ö5elbmittet gu üerfügen.

Wxd)t% war if)nen ba^er fataler al§ bei '^^luSbrui^ ber großen, auf bie

(Eroberung ©d^cttlanbS gerichteten 5?ämpfe. '^It Qlcten ber brei norb^

engUfcfien 2)ißcefen finb oott öon biefeu *2lngclegen^eiten unb ergeben

glei(^ für bie ßdt (Sbuarb'ä I. oiel ermünfdjten '?(itffcf)lu§ über 35cr=

iDoltung, ^rieg unb bie ^^e^ie'^ungen jmifd^en ©taat unb f ird^e. !J)a

f)aben w'iv Slrtifel, Jceld^e ber ^leruä jmifc^en 1279 unb 1285 beut

'':ParIament einreichte, nebft ber 5lnt»rort be§ 5fi)uig§ p. 70 ff., ben 93e'

xldjt be§ 33ifc^of§ .^o^aun ^alton über ben S3evtl^eibigung§ftanb

ber i^m aniiertrautcn Surg dou 6arli§le, ben ^auptftütjpuuft für bie

Unternehmungen be§ fricgerifd^en 5iönig§ p. 154, ein 3(u§f^retben be§

(Srjbifc^cfS öon 9)orf über (gbuarb'S ^Iblcbcn p. 183, bag 9)fanbat

'l^apft ©lemeuä' V, burcE) melc^eS Stöbert Sruce für bie ßrmorbung ber

23rüber (Icnu)u in ben 33ann getl)an »rirb, p. 189. (Sin bisher nod^ unbe-

fannter 'öcricfjt über ben S^iücftritt be0 'i)3apfte§ Sölefiin V., toeld}er im

:ja^rc 1294 iSonifa^ VIII. '^iai^ machen mu^te, ftammt au§ ^tn

ilctenbäubcn üon GartiStc p. 109, ba§ 'JluSfdjrei ben ^^Ijilipp'S IV. gegen

bie Jcmplcr com 1. 9iooember 1.309 au§ beut 9?egif{ranben (Srsbifc^ofö

©reenfielb, p. 194. 53ietc 2)ocumente bel^anbeln bie (5inbrüd)e ber

®d)ottcn nad) i^rem großen Siege bei 93annodburn 1.314, onbere ben

cngUfd^eu Sieg bei ^^eDil'v Srofy unfern ^urljam im ^al^ve 1346, bie

3?er^eerungen be§ fdjmarjcn XobeS 1319, bie niemals rul^enbe
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vSpanuuHij '^)oxV^ mit (£ant€vbun; luib Jiiirl^am, bcn 5i>er(itft be§

f(^ottiic^ merbenben S3iötljinn§ 5Bit^erne in ©aHomat). 3tu§ ber

fpätevn j^i'it fmb bic !^ccuniente jiir Mröitung ^Kid^arb'f> II. unb

bic viitd^ l)'xix cr)cf)einenbcn 'iktenftürfc über feine ©ntt^vonung butc^

.^einric^ IV. i^crüorgul^eben. (Snbltc^ roei§ 9iainc über einige @efc^ic^t=

fd^vcibev 9?ä!)erc§ bei3ubiingen, inbent er p. XXXIII bie Uifunbe be»

iöifc^cfä .^ngo "^J-Hibfei} Don Xüirl^am mitll^ciK, burc^ meiere bem .<fiflcrifec

9ioger bie J^irc^e con ^oüeben üerlic^en ipirb, unb unter feine

:lictcnftitcfc Diotijcn über bie .^iftorifer '-Peter von i\tngtoft, SBalter Don

.'pemingbnrg^ unb 5lbani den SJfinjmoutl^ aufnimmt.

2. Memorials of Saint Duu.stan Arclibi.sliüi» of Cüulerbury.

Edited from various niaiiusciipts by AV i 1 1 i a m Stnhbs London, 1874.

8". (CXXUI. 49(1.)

i^cn befugter §anb mit ben nöti^igen tritifd)cn unb Ijiftorifc^en

©rläuterungen auvgeftattct erf^^iut I)ier in eine Sammlung gefaxt

'i(CIe§, ma» miiflic^ mert^Dcfl überliefert roirb Don einem großen Äird^eu=

monne, ber in beut buuf(en jctjnteu ;5a]^rl)unbert gleichzeitig mit ben

Ü)?önci^en dou Gluni) bie englifd^c iliri^e au§ bem broljcnbcn SBcrfaH

^u ^eben trachtete, ber ä^nlic^ mie fein jüngerer 3«il9cucffc ©erbcrt

a(§ -Jcrfc^er, al§ Seiter cine§ jungen j^ürften, aU Staatsmann @ob=

gar'ä, be§ legten bebentenben 3lugetfac!)fen, »irfte, unb ber Dom klugen-

blicf feineg !Xobe§ an einem bantbaren 3?oIfe al§ munbertljätigpr ."peili^

ger gegolten l^at, bi§ auf J^onioS ocn (Santerburi) unftreitig bei

berü'^mtcfte. ßine abmeid^enbe in neueren ®efc^ic^t§merfen oiclfad^ öer-

breitete 5luffaffung feine§ (£l)arafter§ Jrirb burd^ "bas^ ö.'rgleidjenbe Stiibiuni

ber rcrl^anbenen Yitae unb einer Sinjal)! 2)ocumcnte, namentüc^ Sricfe,

niefentli^ mcbificirt. .f)ierfonnur ba§.^auptfäcf}li(f)el}en)orge]^obenn)erben.

3In ber ©pi^e ber ^icgrapljen fte^t nämlic^ ein ^ettgenoffe, ber oom

(^cftlanbe fam, mit n?e(c^em2)unflan g(eic()fall§ 33e3ie^ungeu unterl^ielt, unb

ber un§ einen ber feltenen ©inblicfe über bie SSerbinbungen ber S03ef(=

fäc^fifc^en .liöuigc mit bem 'jHeid^c jur 3eit ber §errf^aft i^rer contineutalcn

©tammgenoffen geiräljrt. (Sr fannte 3)unftan, ber im !3a'i)xt 988 ftarb,

pcrfönüc^ unb mibmete feine Srfirift bem (Srjbifc^of 3(e(fric (9G6—lOOG).

S3a(b nac^ ber 5Ibfaff»ng lourbe fie t>cm 'äbt äßulfric oon ®t. tluguftin

in ßanterbnrt) (1000—1001) bem ncd^ ocrljanbencn 'öriefe äufctge
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(p. 409) bem befanntcn ^bt ?lbbo oon i^leuri) übcvfanbt um fie in

5Jetfe j|u bringen, mirb aljo um baS ^dijx 1000 in ©onterburtj, möglid|ei-

SBcife aud^ in jenem Älofler »erfaßt fein, '^er ?Kutor toav ober nid^t

^önci^. ®r nennt [id^ Dieline'^r omnium extimus sacerdotum B.

vilisque Saxonura indigena p. 3 unb fagt Don feiner 53erbinbung

mit 'Jlelfric: sola septus connexione caritatis p. 5. SBäljrenb et

Don geus, rex Anglorura, Anglica natio, terra rebet, bejei^net er bie

@|)rad^e al§ färf)fifd§ : cytharam suam quam lingua paterna h c a r p a ii

vocamus p. 21, quem incolae locum sub paterna lingua Bathum

soliti sunt appellare p. 46, respondit voce Saxonica se ex orientis

regni partibus esse, ibid. !Da§ üinnte ganj irotjt Don einem geborenen

(Snglänber gef(^el^cn, bec fic^ aber fc^inerli^ feinem ©rgbifi^of gegenüber

at§ vilis Saxonum indigena 6egei(^nen roüvbe. ^u^ ber fc^raülftige, mit

gried^ifi^en SluSbrücten burc^jogene ©til ttjuvbe bomat§ auf beibeu

©eiten be§ 2Baffer§ gefc^rieben. 3)ennoc^ entbecfte ber getetjvte §erau§=

gebet 2l(ler(ei, raaS nid^t auf einen 2(ngetfac^fen beutet. 2)a§ 2Bort

senioratus p. 23 für ba§ ags. Hlafordsokne, bie SBa^I eineS §erren

oon ©eiten eine§ lanblofen 9Kanne§, tft ganj uncnglifcf). ^lel^ntid)

fic^t e§ mit decanus, ba§ jmeimot ben 33orjlanb einer Sonoentuatfirdjc

begeic^net, in biefer Slnicenbung bamal§ allerbiiigS fd)on auf bem f^cftlanbc,

aber noc^ itid^t auf ber ^tt\d gebräu^lid) war. ?Iuc^ ber 5lu§brurf palatini

für ^öfiinge p. 11, tommt, wie ic^ meine, in SBetradjt. (Eobanu

begegnet p. 23 regni videlicet orientis nuncii unb p. 46 ex Orien-

tis regni partibus. ©o l)ei§t c§ öon einem i^ranfen fur^ üor bem

2:obc Äönig ©abmunb'ä (946). SDcan fönnte jur 9^ot^ an Oftangli.n

bcnfen, menn ber <2(^tu§ auf ba« 9^eid^ be§ fo na^e oevrcanbten Otto'ö

bc§ ®ro§en nic^t oiel nä^er läge. Unb SBilljelm oon 9)falme§bun)

mad^t bann aud^ au§ jenen nuncii in feiner ^arapl^rafc exteraruni

gentium legati. 2)a^ man c§ mit einem ßontincntalfac^fcn ju t^un

l^at, ttjirb oonenbS roat}rfc^einlid^ au§ ber ©ebicatiou: domino archonti

Albrico ftatt Aelfrico. iJeiber l^at teinc ber §aiibfd}riftcn bcn

-Jiamen li. au§gefd^riebcn. ©er ©anct ©aller ift am 9{anbe finnlov

Beda beigefügt, unb SSJJabiüon rietl) auf 339rt)tfertl}, einen cngüfc^en

(Sd^üler 'älbbo'ä, naS roegen ber ^dt unb SBejie^un.Jien ftimmen roürbe,

aber fonft adeS gegen fic^ l^at. Dagegen ^ieljt ©tubb§ einige Sriefe

i^eröor, bie in gmei auc^ für bie ^Zllcuin (Sammlungen rct^tigcn ^anb-
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jd^riftcn Gottcn IXibcviuS A. 15 unb 53cfpafian A. 11 unter bcm 2ln«

^onge au§ ^Dunftnu'? Zeitalter bej-jccjnen. 2)en einen (in bev flcgen-

roärtigen ^uSgnbe p. 380) rid)tet on erjbifc^of ^ilet^elflar , 3)unftan'e

unmittelbaren ^tac^fofgcr (988—900), B. omniura faex Christicolaram.

roa9 eigent^ümttc^ an extiraus sacerdotum unb vilis Saxonum indigena

erinnert. @r ermäl)nt, ba§ il^m fein ^el^rer sanctae scdis Leodii

praesul bnrd) bcii 2:ob cntriffen »rorben, unb mia mit ^ctljetgai'«

Unterftü^ung md) 2ßinc^efter ge^en, um bort ein äBerf >n(b^elm'§ ein^u^

fel)en. ^n einem onbern, an ®nnftan geric^tftcn 33iie[ (p. 374) cr=

fd^eint bev Sdjreiber olg in beffen Sc^u^, mundiburdium, nnb nennt

\^n senior, [i^ fetber aber exilii catenulis admodum retitus. ^n

einem britten 23rief an 9?. (9?otfer Don Öüttirf) 972—1007?) p. 390 nennt

fid^ bcr S^reibcr bcllus sed causa, si dici liceat, infortunü niisellus,

crjä^It, ba^ er jeii-.cn (Sd)u^l)crrn üerlaffen unb über Oee gegongen.

^Qe bret ftimmen in «Stil nnb ÜBcrtjc^a^ überrofc^enb mit bcr dou Sß.

t)errii^renben Vita, beren 35erfaffcr burd) ^injuna^mc ber Briefe crft

rerf)t äu einem 5lu§länber loirb. «Sein ü?et)rer ber !öifrf)of Den l^iittic^,

fann, roic «Stubbg mit feiner Äritif entroidelt p. XXV. unb 387 nur

ÜJotter'ä 5?orgänger ßbvadjar ober ÖDeroduS (959—971) gen?efen fein,

bcr suoor at§ ^^nopft üon 33onn erfdjeiut, ein «Sad^fe üon ©eburt nnb

«Schüler 2?rui!ä oon Jvöln mar, oergl. äBattenbac^, töefd)id)t§quenen I. 278.

S^iic^tS mcrtioürbiger, c\U ta^ ber od)ü(er 33, ber mögtid)er iiBeife

ou^ 33run ^ieß, in ber britten öieueratioit bic iiiilner Sii)u(e mit ber

Don l^üttid) nnb biefe rcieber über «^^'-inborn mit ßanteibuv^ in 33er=

binbung fi-^le. ^n Oriens regnum fann a(fo nur unfer ^vcic^ jnr

3eit ber (Sad)fen{aifer fterfen unb ein beutfrf)er ^iitor i)at ben großen

eng(ifd)en iiird)cnmann balö nac^ feinem 3:obe gefeiert. Sind) bie .s)anb-

fdiriftcn finb Don ungc>üöt)nlid)em ^ntcreffe. 3)ic ätteftc, obfd^on nii^t

ba§ ^ilutograpl), tsod) eine gteidjseitigc (£opic, befinbet fic^ unter bcn

S3iid)evn dou St. 53:baft jn '2Iira§, einem mit ©anterbitrt) nnb ^Oiibon

in früiifter 5i)crbinbun.3 fte!}cnben Ätofter. 3)a§ Sanct &>a[kx 9J?aniifcript,

öon belli fid) Stub'jg eine Doüftinbige (SoOation oerfd^afft ^ot p. 458 ff.

ftanimmt ait§ Sqiiii§, fpätcr la "öicok in ber (^o^cognc, bem .flloftcr,

Yoo "Jlbbo öon ^^tciir^ ermorbet rourbe, unb ift eine ftiliftifd) gefäubcvtc

2Ibfd)rift be§ ÜJc§. üon et. 33ebaft, baffclbe (Sj:emp(ar, nac^ rodd^cm

ber Ungtüdlidie ba§ feben cerfificircn sollte. 2)ic ßotton'fc^e ^aiib»
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f^vift ßleopatia A. lo eifdjcint üt§ eine ncd^ fpätcrc 9lebactiou, ani

votidjcv ber 'it'votoi} iinb bic 35evfc fortblieben. Sic ftanb STnlljelm Don

iOiatmeSburi} 31t ©ebcte. ^(bgebrucft mar biefe Vita bisher nur pon

bcn ^cüanbiftcn.

lieber bie anberen Vitac barf ic^ mldj fiir^cr faffcn. 3Bä§rcnb

^^. nod) bo6 unpergerrte SBilb :J)nnftan'» loieberijiebt
, fprofet in bcr

p. 53 ff.
3uni erften TM abgebrncften Epistola Adelardi ad Elphegum

Archiepiscopura (1006—1012) bereits ber Icgenborifd}e 93h)t^o§ auf.

3)er 5i>erfaffer, ein t5t«"berer unb iiWön^ ^n Slaubinium, I}at fpäteften«

1011 ijcfc^rteben. 2)a§ mid^tigftc Don il^m bemo^rtc «factum ift, ba§,

al» 2)unftan fcn tönig ©abtnig üerbannt mnrbe, »ie ^. er^äljtt, nad^

(Manien flo'^, er ®d^n^ beim 6)rafen 2(rnulf r»on ^(anbcrn, bem ®ül)ne

33albuin'§ IL unb 5{elft^rl)b, bcr Joc^tcr '^(ctfreb'§ be§ ©ro^en, imb

2lnfnal)nie eben in ber Stiftung 8t. 'Jluianb'ö fanb. S'arauf fc^rieb

Ogbcrn, '^U-äcentcr au ber ilaf^ebrale gu Sauterburt} unb Sanfranc'§

3eitgcnoffe, vita unb miracula, erfterc ouf ©runb ber bciben frül^ereu

mit einigen 3utl)atcn an§ bcn ^Innolen, bie SBnnber im ©innc einer

anbercu ^t\t uiienbüd^ oermel^rt. 2)ie 3a{)Iicid)eu .^anbf^riften laffen

\\i) in jwci ßnnppen crbnen. 2)er vierte S3iogvap^ ift (Jabmcr, gleic^=

fatt§ '^läccntcv, aber unter 91nfelm, ber 5Jerfaffer ber für bie 3"t^

gcf(f|tcf)te fc n)id^tigen Hist.oria Novorum. (Sr ^ulbigt bcr 2)octrin

feiueB Sr^bifcfjofg, fofgt 0»bern, miberkgt feine SBerfiö^c unb fügt ben

äBunbcrn infcnber'^eit neue Ijm^u. ©ein ^nä) ift nni 1109 ge-

fc^rieben, fein ^ricf gegen bic Slnfprüc^e ®(aftonburi}'§, üor f)unbcrt

^a^rcn bie ed^ten ©ebcine 2)uuftou'y an ficf) gebrod^t ^u I}aben (p. 412),

etwa 1120 gefc^rieben. J^ann folgt al§ fünfter Sit^elm Don 2)ialme§*

burt) mit feiner p. 250 ff. gum erfiten 9)?at gebrurften Vita. @r fanntc

alle 53orgänger mit ?(u§nal)me be§ »e^iig oerbreiteten ©abnUr, fnd^te

nor 5iaem 0§bern ju niibertegeu unb bie 3Infprücf)c ber iDiönd^e üon

©taftcnburi) ju begreifen, wo^u bann freiließ feine eigene ©c^rift de

antiquitatibus Glastoniensis Ecclesiae hjicbcr nid^t redjt ftimmcu »iff.

®ie le^te 2)arftenung be§ SebenS unb ber äl^unber 2)unftan'§ ift ber

fpäten eompilotion be§ 1464 Derftocbeuen 3oI)ann Sapgrape entncm*

men unb f)at nur S3ebeutung megen be§ 9^ad^mcife§ i^rer ^eftanbtl^eite.

33ie( bebeutenbcr finb bie Don 3tnbb-3 mit unDerg(eid)üdt)cm ®pür=

finn gufammcngeti-ageneu lleliquiae Dunstanianae p. ••154
ff.,

eine
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^i(n^al)t 5Sriefe, jmu Zi)t'\i in 35er[en, an ÜDnnfian, bcn .^önig ßabgar,

ben ©rafen 2(vnntf ton (5I«iifeevn niib anbeve 3«it9f"'>[fcn- 'Sie fmb

Donciegcnb ben beiben oben fd^on evmäljnten Sotton'fc^en .'ponbic^rittcn

entnommen. 53ei icrf)§ ^öriefen p. 3f,!\ :]74, 3.^0, 383, 384, 383

mniben 5Ibfc^viften bcnn^t, bie einft ^affe Den 55cfpafian A. 14 ge^

noninien unb au§ feinem 9?ad)Ia§ ju^' -^evfiigung geftcHt iparen. (Sin

£d)rciben bcv dongvcgation c»on ®t. ©enoüeua an (Sabgar (059—975)

p. 3Gt) fcnimt für bie fvii^e ©efc^ic^te üon ^avi§ in Sctra^t. ?ln8

•iOt». Gotton , 2:ibcriu§ B. 5, bn§ bcm @nbc be§ ^el^ntcn 3f«l)v^»nbert§

angeljört, n?ivb p. 390 bev 3^evid)t über bie Saüfo^vt be§ (är^bUc^o[§

>£igeric t>on Ganteibuvi} nad^ 9xom üom ^a^ic 990 mitget^cilt, bem

fi^ ha^ l^tineravium [einer 9tücffel;r über Italien, Surgnnb, 5ra"^«i(^

nnb jyfanbern nnfditie^t, beffen Stationen fic^ bi§ auf fel;r menige

nerificiren laffen. 3)iefelbe .f>anbfdjrift beroa'^rt einen beac^tenSroert^cn

.Katalog bcr ^äpjie be§ j^ctinten ^a^vl)unbert§. Inf p. 426 ff. ^at

bev .^erau§gcber ben 33efnnb über Ceffnnng Don !Dnnftan'§ ß^rab gu

C£antevbun) im ^aljxt 1508 unb bie bavüber mit bem 5(6t üon ©ta-

ftonburi) geführte Sorvefponbenj beigegeben, ber bei ber (Sd^t^eit ber

alten ^ätfc^ungen be^arrtc. 2)en testen 3lbfc^nitt p. 440 ff. bitbcn

Fragmenta ritualia, n»ie fie in einjctnen ^anbf^viften nnb ben SJ^iffa-

len ücn ©atiSburi), ^jort unb .^ereforb erijaüen finb unb ben (Snltu§

be§ ^. 2)unftan betreffen. äBieberum aber beftätigt fic§, ba§ btc frü^cfte

Ueberlieferung, jene Den einem ungenannten (Sac^fen gefd^ricbene Vita

unb bie 53v(cfe, ba§ rcinfte 23i(b geroä^rt. ^n feiner fc^önen (S^avat^

tcriftit t)ebt ©tubbS mit ^ec^t ^eroor, ta^ Dor aüen anbercn 3)unftan

an ben »cltlid^cn unb lird^üdjen ©efe^büc^ern (Sabgav'3 bettjetligt mar,

bie in ber f^olge von .^nut bem ©vo^en feiner 9tcorganifation Don

Kivdje nnb Staat gu ©runbe gelegt movben fmb.

3. Chrouicon Angliae. ab anno Doraini 1328, usque ad anuuin

1388, auclore monacho qiiodam Sancti Albani. Edited by Edward

Mau 11 de Thompson, banistei-at-law , and assistent-keeper of the

Manusciipts in the British Museum. London, 1874. 8". (LXXXIII. 449.)

S5on bicfem ®efc^id^t§n)er!e ift ba§ 9J?eifte in bie in guter ^2tu§=

gäbe gugängUc^e Ilistoria Anglicana beS l:'^oma§ Den SBalfingtjant,

a"Röuc^§ ton <2t. ?t(ban§, übergegangen unb t)ätte fctimerlic^ Dotlftän=
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bige SBiebcrl^otung Derbient, wenn nic^t ber ,§erau§gcber, neuevbingS

als Leiter ber trefflid^en ^^nibUcationen ber Palaeographical Society

bclannt, bei Unterfuc^img be§ rceitfc^id)tigen ^anblct)üftlic^en aifateviat«

ju einer fet)r iDiUfommenen Sntbecfuiig geführt mcrben roärc. 2lus^

Sol^n Stcro'ä gur 3eit ßlifabetij'ö üevf altern Chronicle of England

nämlic^ imb ben in ben ^axUt^ 3JJanujcripten Dcr^anbenen (Sammlun=

gen btefe§ 5Innatiften fannte man (ängft einen ^öc^ft eigcntbümüc^en

einge^enben Q3eric^t über bte letjten Reiten (Söuarb'g III., bic ^a^rc

1376 unb 1377. Gr \\t in bev Archaeologia Britannica XXII.^

204 ff.
abgebludt nnb aud) in bc§ Referenten ©efdjtc^te Don (Sng=

lanb IV, 487 ff-
fcenn^t nnb geroürbigt icorben. (S§ tonnte nic^t ent-

gegen, ba§ bev englifc^en ^omx ein tateinifc^e§ Driginat ju örunbe

tag, welches nacf) <St. ^lban§ mie§, aber bei aüen gorfc^ern für ter^

lorcn galt, bi3 e§ jüngft Don J^cmpfon t^eilroeife in einem Stücf be&

Mv. ^axl 3634 mieber aufgefunben rourbe. 2Beitere§ 9?ad) int^en

fül^ttc gur (5ntbecf:ing eine§ jroeiten Iateinif(f)en X^U§ nur leiber in

einem ber burc^ has, bekannte 'i^tna ftavt Derftümmetton (Sobicc§ bei

6otton'fd}cn ©animlung, £)tt)0 C. 2. (ä§ ergab fid), baß beibe $anb--

fc^riften einft bem (£räbifd)cf ^arfer gel^ört, au§ beffen ^ublicationeit

man iDu&te, ba| if)ni ber iöeridjt betannt geroefen roar. 5fac^tväglic^

l^at nun noc^ Xljompion bie erfle Partie be§ in Tlv. .^arl. 3634

febleiiben 3abre§ 1376 in einem Ojforber (gjemptar öou §igben'§

Polychronicon 9)if. Sobl. 316, bem einige au§ jenem losgetrennte

^Blätter eingel)eftet inaren, rciebet entbecft. ÜRit ana[t)t:fc^em ©efc^icf

üe§ fic^ nunmehr ein Tejt reconftruiren, rcobei Otl)0 C. 2, iebenfaü^

bie ältefte Ueberlieferung, obrooljl an Dielen ©teUen unbraud)bar gen?ot=

ben, ncc^ immer gute 2)ienfte Iciftete, mäl^renb n:^ einigen 5lbroeic^un=

gen in W]. .pari, ju urteilen, jene alte englii(f)e, mitunter rec^t un*

genügcnbe Ueberfe^ung Dermut^lic^ au§ biefcr .r)anbi'c^rift gefloffen ift.

Unoerfennbar aber ift bie Urfac^e, rceßiiatb ber nrfyrunglic^e 2:e^ für

b:e 3a^re 1376 unb 1377 fo roenig S3evbreitung gefunbcn, obat-:ic^

%üt^ Dor unb nac^ljer mit e'nigen, ntc^t gerabe ev^eblidjen Slbrceic^un'

gen in ben unter Salfmgl^om'S ,
^igben'ä unb onberen 9?amen ge^en*

ben «ponbic^riften begecjnet. ©er furje ^Ibfc^nitt atl^met nämlid) eine

folc^e teibenfdiaftlic^e i?einb|eligtett geqen ben iperjog Soljann Don San--

cafter, bag fpäterl;in, alg beffen 3iüc^iommenfd;aft ben 3:^ron gewann,
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baS Ätoftcr ©t. 5nban§ alle Uvfac^c f)att«, fic^ buvt^ UntcvbvilcJinig

be§ l)öc^jl Derfäncjlicfteu ®tücf3 flehen bcii ßorn .peinvicfj'ii IV. fidjer

ju [teilen. J^omoS ron aBcil[ingl}am fclbcv, bcr fid) min Dollenb^,

xoa^ \d}on 9tüei) Dermutt)ete, otä ein Slutor erttjetft, ber noc^ im öier=

je^nten Jfa^r^unbcrte fc^rieb, I;at e§ fe^v wo^{ cjcfannt, ober filv bie jur

53erDielfä(ti9itng beftinimtc ^uSgabe feinet äßcife§ nuv "^öd^ft »orfic^tic^

benugt. e§ ift gcrabeju fpa^ljaft, in Ms. Reg. 13 E IX, in bent

entfprec^enben ^itbfc^nitt bic Dielen 3fiafuien unb 2lbänbernngen ^n üct=

folgen nnb füi bie umfc^rctbenbe .^anb Don beni, ber ben 53anb buvc^=

fal^, cave quia offendiculum an ben 9ianb gefd^iieben ju finben. 5(Klt

.^ilfc noc^ einer 6otton'fcf)en .spanbfc^vift gauftina B IX ift Stiompfcn

iefet im Otanbe, fünf Dcrfdiiebenc ^liiSijaben bcv Sljvonit nad),vitt)eifen.

®§ ift bal}er fe^v banfcnSroertt), ba^ er bü§ ©anje in untafc^icblicf)em

2)rucf unb mit forgfaltigcr Eingabe ber ^^JroDcnien^^ in ber ®efta(t

]^erau§gcgeben l)at, mie eS ÜBalftiigV" Dcrgelcgen ^aben mirb. ^n:

^ppenbi;i- ,^ur einteitnug fmb gloei bisher noc^ überfcl)enc Sruc^ftücfe

englifc^er Ueberfc^nng nnb am ©c^lnß ber S^ronif bor abmeii}cnbe

5Ibfd)nitt beigegeben, mic er lateinifc^ in Ms. Reg. ftct)t. 3n «c^ug

auf ben :3;n^alt beg anftö§igen, aber für bie jtnnbe ber 3cit nncnblic^

roic^tigcn 2)iitte(ftiicf§, mag l)icr gülgcnbeS genügen. ^2ll§ ber ölte

Äönig in ©enu^fuc^t unb ©Uimpffinn oerfanf, ber fc^marjc ^rinj

tobtfranf mar, fuc^te ber britte ®ol)n, iQ^x^oq ^ol)ann üon l'ancafter

(®ent) in ißcrbinbung mit ^tnxx) ^crct) , bcm fpäteren ©vafen Don

giort^nmberlanb, ba§ gtcgiment on fic^ jn reiben, ^n feinem Ä'rcife

erfdjcint forco^l 2c\)n SBicUf, beffen antipäpfttid)e ?c^ren cor SlCcm

bei einem Z\)eü bc§ 2lbel§ ^nflan^ gefiinbcn fjatten , ol§ auc^ bie

habgierige 3}?aitrcffe Äönig (Sbnarb'g, bic benidjtigte %[iu ^crrerS.

eine anbeve l^artei fc^aavt fic^ um ben "iprinjen Don ^J33alc§ unb ben

ortl)obo?;en Sifc^cf oon 2Bind)efter, äiUaiam Don aBtjft^am. Wa .^ilfe

ber ©emeincn, beffen erfter ©pvcdjer "ißetcr bc la Wlc\x bei ber Q6cU'

genf)cit auftritt, gelingt c§ itjnen, einen Parteigänger Cancaftcr'g unb

ÜKitglicb be§ königlichen 9tat^§, l^orb i^atimer, burd) Bill of impeachment

jur Sßerantroortnng ^u jieljen. ^Daä fogcnannte „@utc '•|?ar!ament"

geroinnt eben be Obevl^aiib, al§ ber fd)n3ar5e ^vin^, mie rü^icnb

gefd)ilbcrt »irb, ftirbt. 9^un fd)mingt Mi§ um. (Sin neue§ Parlament

mit einem neuen ©prec^er bebro^t bie ®.gner mit ilerfer unb Slocf.
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Die beveiis äuiiirfgcbräiigte 5D?aitreffe ift mieber aUmäc^tig itnb 'Üan'

caftcu beginnt bie hinten ber beibeu äderen 33rüber ju untergraben,

um ber feinigen ben 2ßeg jum jT^ronc ^u bal^nen, ^((e§ ©c^änbüc^e

lüirb il^m jugetrant. 2Jon bem nunniel^v gcftüv^ten Öifc^of Don SBinc^efter

ftanimt bas ©erlieft, ba^ cinft bei (Sntbinbung ber .^{önigin ipi^iüp^ja ein

iD^äbci^en geboren unb geftorben, ftatt feiner aber ein flanbrifc^er .^nabe

untergefc^oben morben — eben ber aümö^tige ®ent, ber fid^ ntit beut

.•^e^er Dcrbunben. %üv bie 33iogrnp'^i'' 233ictif'^3 ift e§ oon nid^t geringer

"öebeutnng, nunnicljr ben autl^entifd|en S5eric^t üon beni ^ergange bcö

19. fjebruar 1377, ber «Sijncbe in ber <Bt. '^a\Mtixä)i, bie ben 9fle^

former gur 53erantn)ortnng jiet^en rcitt, bem i^m wn ?ancafter unb

|>erc^ geroäl;rten ®d^u^, bem ^ufftanbe ber $?onboner, ber ^nteroention

öer Dermittmeten '^ninäeffm »cn 2BaIe§ gu befi^cn. 3)ann folgt bas

iraurige 6nbe @buarb'§ III., ber, i^on 5(C(en eerlaffen, noc^ auf bem

3terbebette Don ber 'i]>errer§ beraubt wirb. 9?acl) bem 9?egierung5-

antritt be-3 steinen üiid^arb II. finft nun atterbing» ber (iinflu^ be§

öerjcgS, boc^ tagt fic^, fo oft er in ber erjä^Iung ^eroortritt, biefelbe

gcljäffige geber Derfotgen, bereu leibenfc^aftlic^e ^Jtuffaffung auc^ an

fotc^eu neretnäelten ©teilen in ber fpöteren Ueberarbeitung aufmcrffam

unb confeqncut fjerabgemilbert »orben ift. Ber ber 35erfaffer gcwefcn,

I}at fidE) nic^t l^erauggefteüt. 9Jiit aunä^ernber 3id)er^eit inbe§ barf

mau auf einen Won^ üon (St. ^libanS fc^tie^en, benn ui(^t nur int

®egcufa§ äwif^en Siclif unb 2Bt)f^am mac^t fid^ \)a% Odium tlieolo-

gicum geltenb , fonbern es mirb ou§bvü(fü^ ersä^lt, "öa^ 5tbt unb

Mönä)t bc3 otteu berühmten (Stifts in it)rem 33efi^red^t burd^ bie

<pabgicr ber 9)?aitreffc unmittelbar »erlebt roorben finb. 5Iuffat(cnb,

ba& ber Herausgeber ben auf bicfer (Seite fo poputären (Sprc^cr ^eter

be la Tlav uid^t mit bem ?tbt ^nfammen^tt, welcher S^omaS bc ta

SO^ar ]^ie§. 5D?it Stecht aber erblicfte ber ungemömid^ genau unter=

richtete 55erfafier in bem Herjoge Don Vancafter ben Patron einer f(ofter=

feiublid^en Kombination. ß- P-

.^art iDienbcr§fc^n = «artbolßp. ©efdjiAte ©vied^cnlanbS toou

ber ©roberung Äonftantinopetg burd) bie dürfen im ^aijxe 1453 bi§ auf

unfcre Sage. (Staatengcfc^iite bct neueren 3eit. grcanjtgflec S3anb.) 3weiter

S^eil. Jetpäig, 1874. ®. §irjcl. 8. 575 ©.

Wit '>äb{au\ be§ ^a^teS 1874 ift e§ ber tl^ötigen 55er(ag§budj'

^anblung mög(id) gemefcn, ouc^ ben ^weiten 2;i^ei( bc§ rcic^tigen
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'Btxk^ au^ju^ebcn, irelc^cg bie nad} fo uielen Seilen Ijiu übcv=

aii§ intevofiante 0cld)i(f)tc miferer neuijriedjijc^cn ^ettgenoffcn iu folibcv

S^oapubigfeit bi§ äuc ©egcumart ^etabfü^ren jcü. 'Ceiber ift bcv

^evr i>cifoffer tmd) fd^meve ilranf^eit jur ^dt feinen 3tubten ent

jogin. -Tic iL^erUgSbuc^^anblung ift jeboc^ md) i^rer gvf ävung in

bev "^age, ben ec^tußbanb in nic^t ferner ^eit erfdjeinen jn loffen. —
:i;er crfte 3?anb l^atte bie ®efd}ic^te ber iVcngcie^en bi§ jur 2c^{ad)t

bei '^^aoarino nnb bi§ ^ur ^-öcrnfung beB trafen ©icoanni .^apo-

biftriag nad) ©riec^enUmb geführt. Xic Dortiegenbe 2lbtl;ei(ung

be^anbelt bie roafjrijajt trübfelige ßeit, tt:iä^renb beren über bem

i£c^anfvne( iinitf}enbev innerer i^arteiunj] nnb grimmiger Slutfe^be

in bem faum erft üon ber Jrembfjevrfdiaft befreiten i'anbc nnb

über bem Unbehagen an Den menig glüdtic^en abminif^ratioen (Sy=

perimenten anf bem nltbi}5Qntinifd}en 3?oben biefe§ jnngen Staate§ ber

9kufc^ ber p^il^eüeiiifc^en ^-öegeiftcriiug in (Suropa aöma^lic^ ja wer^

fliegen begann nnb bie ä^cnbe ^titif i^aÖmera^er'ä 9iaum gemanr.

^n bem erften ^öuc^e (S. 1 biä 261) rnirb bie :;;Kegierung bes

trafen 5?apobiftr'a§ mit großer ^ÜuSfü^rüc^fe't gefd}ilbert. 2)a§

jmeitc ^nd) be^anbeh (ß. 202 bi§ 425) mit g(eid)er O^enanigfeit

bie 3eit ber abfoüiten -Jfnardjie, nämüc^ bie müften jlämpfe bet <Bt)\v

la;^matifer unter Dr. y^oletti» mit ber fi)berni{ifc^en ober !apobi[lria=

nifc^en %Kuti\, ten Sieg ber 8i)ntagmatifer unb bie 3eit ber Dof(=

jiänbigcn 5(uflüfnng aller Staat^gemalt in bem uuüfürfUc^cn ^anbe bb

ju ber enbüc^en 'iüifitnft ber baijerifc^en Üiegentfc^aft. Xa§ brittf

3?ud) eublid) (3. 426 bi§ öO;^) gibt tür^er unb gebrängter bie ®e-

jc^ic^te ber batjerifc^en 53ern3a(tung bi^3 ju bem 9tegierung?antritt bcc-

.Königs Ctte.

@ern fprei^en lüir e» au§, bag auc^ biefer iöaiib .bie ^or^üg:

ruleber jeigt, bie »üir feiner ßcit a» fcem erften gu rül^meu Ratten. 2)!e

genaue, burc^ perföulidje längere Slufeut^attc bcg öerrn 53erfafferö iu

®riec^en(anb fühlbar unterfhi^te, .vtenntni^ r>on i*aub nub beuten ;
türf)

tige Äenntni^ be§ fdjiniengen 3toffe§; forgfältige Sammlung uub ^ei=

n?ertt)ung aüeä erreichbaren CacOenmaterialS; energifd)c (£^arafteri«

fuung ber jal^lreic^cn ^iflcrifc^cn '|.^eifönlid}feilen geic^neu aud) biefen

Sanb au§. Ta^n tritt ucd; :?lnbere-3, jra§ rcir gern tjcroorljeben.

^crmeü ift ber ^auptfac^e nac^ biefer sweite SBaub cutfd)icben mc^r
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gelungen aU bcv erfte. SBä'^renb bei bent erften Söanbc eS nic^t fel^r

angenehm bemerfbav lourbc, ba| bctfelbe offenbar in fcl^r »erfc^iebenen

Reiten ftüdroeife ausgearbeitet loar, erfc^eint ber jmeite 58anb burc^n?eg

ai% ein 2Bert au§ ©inem ®uffc. ^ür bie ©efc^id^te be§ trafen Äapo=

i)iftria§ tarn bcm §errn SSerfaffer atlerbingg ju Statten, ba§ er ht-

reit§ frü'^er bie ^iograp^ic bicfc§ (Staot§mannc§ fetbftänbig betjanbelt

l^atte. ?Iber gerabc bicfer ^Ibfd^nitt be§ gwciten 5Banbe§ ift in ©rup«

pirung be§ ©toffe§ unb nanientlid^ in bem politifd^en Urtl^cile unöer*

gfcid^tic^ reifer unb l^iftorifc^ l^ö^ec ge^tten at§ jene 9l)?onograp^tc.

^on nmnd^em detail abgefeljen, fo ift (o^nc ba| ber 5Serf. fid^

burc^ bie l^eutige begeifterte «Stimmung ber ©rted^en über ben Don

itjnen cinft fo bitter bcuitt)eiUen ^räfibenten l^ätte fortreiten (offen)

nameiitlid^ fein <Sc^(u§urt§eil unb ©^arafterbitb beS trafen ÄapobiftriaS

©. 283 ff.) gan^ Dortvefftid^.

Die ouSgebel^nten ©tubien be§ 53crfaffer§ l^aben i^n in ben

©tonb gefegt, bie jum ^tl^cil bi§l^er nod^ oielfad^ ungenau befanntcn

^artieen be§ ^ier be'^anbelten 3citobfc^nitte§ rid^tiger ^u beteud^ten.

9?omentIid^ bie ©arftettung Don ®er»inu§, bie fonft unter ben neueren

Serfcn ooräugStoeife ba§ Urt^eil über bie neugried^ifd^en ©iuge bc«

[timmt !^at , roirb jegt t^eilS au§ einigen neu erfd^ieneneu 8ü(^ern,

tl^eilS au§ l^onbfd^riftlid^en *2(uf^eid^nungen 33et§ei(igter , t^eilS ou§ neu

gewonnenem (namentlich bem Siener 5lrc^iD entnommenem ogt. ben

?ln^ang, @. 511 ff.) urfunbli^en ^Wateriate me'^rfad^ bereichert unb be*

rid^tigt. Unter Slnberm wirb jegt ba§ Urtl^cil ül er bie Slblel^nung ber

nengried}ifdf)en ^rone be§ ^riuj^ Ceopolö oon Soburg gan^ anberS ge-

faxt at§ früher. 9?amentli^ auf ®runb ber oon ©tocfmar'fd^en 3)en!roür*

bigfeiten (®. 201 ff.) wirb fegt bie Slnft^t cntf^ieben öcrroorfen, al8

l^abc bei ?co^otb'ä legten Srflärungen bie Hoffnung auf eine Sflegentfd^oft

in ©ngtanb irgenbwie beftimmenb mitgewirft. 9'Jod^ 9}?.'§ 2)ar=

fleflung ^atte fid^ ^tinj l'eopotb ^uerfl burc^ ju rafd^eS unb ju fan=

guinifc^e§ bebingung§(ofe§ ©ingetjen auf bie gricd^ifc^eu 2:i)ron^offnungen

in eine ©tettung gebta(^t, in roeld^er er nac^l^er bie in ben gvicd^ifd^en

3uftänben unb in ber ^olitif ber Sonferengmä^te liegenben ©d^miertg^

feiten ju bewältigen ni^t mel^r l^offai fonnte. @r oermieb e§, feinen

erften '^d)kx burd^ einen ^weiten ju fteigern unb entfagtc barum bct

.frone, bie i^m torfenb genug gcwefen war.
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93on bem gan^ neuen l'(bfrf}iütte btcfcS ^aube§ ift namentlid^ btc

©efc^ic^te ber 3lnarc^te nac^ bc§ '•;>rä|'ibcnten IfapobtftriaS' Xobe reic^

an intcreffanten 5(uffd)(üficn unb Söeric^tiqungen; au^cr oielem ^ilnbern

i|l {)iev befonber§ bte 9iiforb'fcf)e ©pifobc (<S. 4l3ff.) lefen^roert^.

Dk &t\d}i<i)it ber ^^Ctjentfc^aft meiert Dtclfac^ öon ber hiiljtx gütigen 3(uf-

faffung ab; in bicfcm 2:i}eilc f^cint aber ai\<i) niel^reren ^^^inhen noc^

bie „let^'te ^anb" gefehlt ,^u ^aben. 3)a§ gt(t and) fonft (befonber§

bei gv ccf)i|d)cn Dramen) megen Dteler 35uu(ffc^ter. 9Zur nebcnljer fei

nci) crmä^at, tia^ bei ber (Srmorbung be§ ^räfibenten 5lapobiftria§

bcc^ fd)roerU^ ani) nur Don feine an bie (Srmorbung be§ 9?abi§

(3. 279), ben ja treulcfe frembe iöunbeätruppen au§ ''2letolien erfd)Iugcn,

gebort werben fann, unb ba§ ferner ber patriotif^e S3erltncr Äouf=

mann ju griebric^'§ be§ ®ro§en Stxt ni^t ©oluc^oroSf^ (®. 378)

f)ie§, fonbern ® c|jfon?§f p.

Sei einigen 'ipunften, wo unfercr ^tnfic^t nac^ ncc^ cingel)enbere

anrt^fd^aftUd^e unb ^iftorif(^-politif(^e 3lu0einanbcrfetjungcn nöt^ig

geroefen mären, fu§penbiren wir unfer Urt^eil, «eil bie S)?öglic^feit

onjuncl^men ift, ba§ nnfere ©rroartungen burd^ ben ©d^Iu^banb erfüUt

werben. 3)arum wollen wir ^ier anc^ nid^t barüber rechten, ba§ ber

^err S3erfaffer nac^ unfercr '3lnfic^t über ba§ neugriedjifc^e SBolf etwaS

jju pptimiftifc^ ju benfen f^eint. 9?ur ba§ (Jine fei bemerft, bog unS

awd) bie berebte unb überzeugte 5IpoIogie ber furchtbaren 2;^at be8

'JlDmiratS ü)iiaoua3 (©. 246 ff., 280) nic^t Don ber 9?otI}Wcubigfeit ber

Sefbftoernic^tung ber griec^ifd^en {^-(ottc burd^ ben tapfern ^i)brioten ju

überzeugen oernioc^t !^at. formet! fei nur nod^ flefogt, ba§ ci)m ©d^aben

ber nad^ oieten Seiten tüchtigen unb foliben 3(vbeit bie aH^ugro^e ^(u§fü^r=

ltd)feit ber Xarftellung einigermaßen trotte bef^ränft werben mögen.

2ßir fe^en bem ©rfc^einen bc§ (Sc^lu^banbeS mit lebhaftem ^ntereffe

entgegen.

G. Hertzberg.

©c^rifttafehi jum O'ebrauc^ bei i^ocleiuiu^ttt uub jum @elbflunterri(^t,

t)erau«9ec)cbeu »on aöiU;elm 2lvnbt. Berlin, 1874. @ebr. 23urc^arb.

35ie öorliegenbc (Sammlung, au§ 25 ^^afeln befte^enb, ift ein treff*

lid)eg .^ilfämittel bei bem paldograp^ifdjen llntertit^t. Sie bringt ^voax,

abgefcl^cn Don ben fogenaiintcn ''JJatioualfd^riften unb einer 'iUercoinger
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^^önigSiufunbc ». ^. 688, meiere ooflftänbig, nuf ctiüa§ oertfcinctt,

iiarf) bem <yacfimi(e bei $?etronne (mavum ntc^t nad} bem oerbefferten

©yeniptav pon 6I)abrtcr?) mitget^eilt ift, j^auptfä^ltc^ ^üc^evfdjrift, abcv

biefe in gan^ Dov,^iig(icf)er uub reid^cr '»KuSma^l wadj fc^önen unb (e^T=

reirfien SBorfagcu obgebilbet. Uebeu bie .pälfte bei- jtafetn (13) ift ber

<Jd)iift uom 8. bi§ 13. :5al)r()unbevt gemibmet, jebe§ biefei* ^ai^x-

I)unbate fafl bind; 3 Safelu beitreten. 3" ^^'"t furjen 5)ov\Dort be=

fprid^t bcv .V)erau§gcber bic ©runbfä^c feiner 2lu§tt?al^t, feine 55or{agen,

bie jnm Xljt'd au§ .panbfd^riften, befonbcvg ber 33ei(inev ^tbÜDf^ef, jiini

Zijdi au§ pflläograp^if^en SBevfen genommen finb, uub ijk unb ba bie

n.-ic^tigften (£igent^üm(id}feiten einer (Sd)riftvirt, dx f)at e§ ücvgejogen,

feine DoÖjlänbige '2(uf(öfung ber abgebifbeten Xe^te, fonbevn nur bie

einzelner 3fi(en ju geben; rair meinen mit Unrecht, beim unter atten

llmftänben mu§ e§ bem ißenn^jer erroünfc^t fein, einen conlroüirenben

Zt}ct neben ben ^Tafeln gu l^aben. 'Jim beften unb (el)rreid)fien ifl e§,

Jrenn biefer nad) bem Scifpielc «SidcCS eingevid)tet ift. (I3 wäre um

fo md)X eine üoüftänbige Beigabe bei iJe^-tc nü^tidj geJoefen, a(§ man an

^tn Stellen üeifc^iebener SBerfe, auf mdd]i üerioiefen rcirb, einen üic(fad)

con ben Xafe(n abmeic^enbcn Xf^t üovfinbet, alfo ein ^Infänger leidet irre

geführt »erben taim. 33ci brci ''^noben 2Beftgot^if^cr «Sdjrift ift eine %n§^

na^mc gemadjt unb ber üoflftänbige J^ert mitget^eitt. (Jin^ehic 'Oefe^

fehler 3D?irino'§ finb ^itr cerbeffert, anbere ober ftei)en geblieben. ^Tafel 8

in a) (Sdjriftäeite ift adque ju lefen, nid^t atque ; in b) ©^riftjeile

33 descendas, nid)t descendes; in c) (Sc^riftjeile 3 profetabit, nic^t

profetabat. @§ wäre fel)r banfcnSroertI) unb nü^lic^, menn .^err SIrnbt

ba(b (Srgänjungcn jn feinem fc^önen 3Berfc bringen unb bann üielteic^t

bie figent^itmlid}e alte ^^äpflUc^e Schrift nac^bolen, überhaupt bic

Uriunbfnfd)uit mef)r beriidfic^tigen iDiirbe.

K. M.



VI.

^ot^or ber 8tti^fe «nb ^onrab in.

33on

'Btltielm to. (Siefebred^t (Sefc^ic^te ber beutft^en ßai[erjett. S3ierter 93anb.

©tQufer unb SEBelfen; et|ie Slbt^eilung 1872, jweite 3tbt^eiJung 1875.

®ie bcutfd^e mittelaftevHcl^e @e[d^i!^:§n)i[fenfd)aft barf raol

ftotä barauf fein, cm Sßerf icie @ie[ebrec^t'§ ^ai[crgc[d;id;te 511

befi^en, uicld^c§ in ben raeiteftcn Greifen unfereS 33olfe§ mit (eb=

f)aftem 2(ntf)eil gelejen wirb uub jngleid^ in jebem fünfte be^

gQn5en weiten ©cbietcl anf ber §öf)e einbringenbftev «Special

forfd^nng ftefit. Ginem ber §oc^ueibienten ^-ü^rer nn[erer ©e-

fd^id^t^f orfdinng gegenüber mag e0 bei ©elegen^eit einer snfammen^

faffenben Sefpredjung, wie [ie f)ier geboten ift, (eid^t nbcrftüffig

eifd^cinen, 5U jagen, baB ond; ber uorliegenbe 58anb ber £aife^

gefd^id^te in ^orj'd^nng nnb 3^arftettung einen bebentenben ^ort-

fd^ritt gegen bie fiii^eren 3(rbeiten über bie ©pod^e £ott)ar'^ nnb

5lonrab'§ jeigt nnb an uic(en Steffen ganj none ®efic^t§pnnftc

aufge[nd)t nnb eröffnet I)ot ; bie§ rcd^t 3U lüürbigen ift Ba^e ber

©peciatforfc^nng. §ier möge eg geftattet fein, im 2l(Igemeinen

5U nnterfud^en, in n)ie roeit ber üortiegenbe 53anb, — nnb ^mav

äum großen Stl^eil burd^ bie barin ent^ialtenen gorfc^ungen

felbft — über fid) f)inan§ auf bie 9J?ög(id^feit einer tjoffenbetcren

^iporif^e 3eitid)tift. 5Pt. XXXV.
l.j
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fieiftung rocift; benn gcrobe an ein Söerf rote biefeS roirb man

ben Ijöd^ften 3}laBftab anlegen bürfen.

3Jief)r als ju einer anbern ^^^t fomml e§ in biefer ^eriobe

ber beutfd^en ©efd^i^te auf bie ^erfönlid^feit be§ ^errfd^erS an.

SJlan t)ergleid)e bie ekn erfd^ienenen legten S3änbe t)on SBail*

S?erfaffung§gefd^i(^le. SQ3ir fef)en bo ben ^önig at§ oBerftcn

Sef)n§; unb ^riegSi^errn bie 2Bef)rfraft be§ Sleic^eS in [einer

^anb oereinen, feigen il^n al§ f)öd;ften Präger unb te^te iS^ftönj

ber ©efe^gebung , ber Sied^tlpiTege , ber S5erroattung bi§ in bie

entfernten ©aufreife f)inab; „jebe Slngelegeni^eit, bie fteinfte roie

bie gröBte, fonnte in biefer !^e\t nod^ an ben 5lönig gebracht

werben, er in jebe eingreifen, in if)r perfönlic^ t^ätig roerben."

(2Bai| 6, 503). 3ßo er perföntid^ erfd^ien, roar er gefe^tic^ un=

bef($ränft, roo er nid^t fic^tbor unb finntid^ roa§rnef)mbar cin=

griff, bebedte ba§ ®erooI)n{)eilSred^t unb bie factifd^e 5IRad^t ber

großen SL'afaHen ben Soben. ^n ben ntobernen (Staaten giebt

burc^fd^nittlid^ nid^t fo fef^r bie ^tt^ioibnatität be§ ^errfdierS

als bie Einrichtung unb bie Xenbetij ber rerroaltenben Se^örben

ber 9iei(^0potitif ifir ©epräge. ©amals, im 12. ^a^rf)unbert,

roar e§ bie perföntid^e 2:üc[;tigfeit unb SBiHen^frafr, mit einem

SBorte ber ©ijarafter be§ §crrfd^er§, roeld^er gan^ oorroiegenb

unb unmittelbar bie SSirffamfcit ber föniglic^en ^R.gierung be=

ftimmte. S)a!)er roirb eine ©efdjidjte be§ beutfd^en Äai[ert^umS

in jener ?]ßeriobe ror 2l(Iem immer eine ©efd^id^te ber beutfd^en

^aifer fein muffen, roirb bie ß^^arafteriftif be§ 9tegenten immer

bie Hauptaufgabe ber ©rforfdjung unb SDarftellung ber Dleic^^:^

politi! fein: eine Slufgabe, bie ©iefebred^t in früf)eren Partien

feines SBcrfeS glüdlid^ gelöft ^at, bie un§ aber in bem oorüegen=

ben rierten SBanbe ni^t fo gelungen fd^eint. Benn roir nid^t

irren, I)at er bie S3ilber Sotljar'S unb ^onrab'S nid^t etnf)eitlid^

genug aufgefaßt, ntd^t roie auS einem ©uffe cor unS fiingeftettt,

unb bat)er treten bie beroegcnbcn 3}totiüe in beiben S^egieriingen

nidf)t in üarer 2luSprägung fieroor; ^erfonen unb Parteien,

SBirfung unb ©egenroirfung fonbern fid; nid^t bcutfid^ genug.

S)iefer 3J^anget mufe fid^ befonberS ftar! bei ber <Sd^i(berung einer

fo encrgifd)en Stegieruug, roie bie Sotf)ar'S roar, fülilbar mad^en.



fot^ar feer 2a(i^fe unb Äontab III. 211

3n§ .^einrid^ V. geftorben, roar ber 50jäf)nge Streit ^tüifd^en

Hiegnum unb ©ocerbotium burd^ ba§ SBorntfer ßoncorbat erft jilngft

ju einem Slbfd^hiffe gelangt ; nod^ Uhte boffelbe ©efd^fed^t, raeld^e?

in biefem Kampfe gro§ geworben mar, unb ber Fieftigfte SBiber^

fad^er be§ felbftänbigen c^önigt{)um§, Hbetbert, ber (gr3bifd^of üon

fSlain^, Fiatte burd^ feine 9?änfe ^riebrid^ oon ©taufen, ben

erben ber fatif(^en ^Notitif, um ben ^Firon gebrad^t, meil er in

feinem früheren Suiibe^genoffen gegen ba§ j?önigt^um, in fiotfiar,

ein TOiaigeS SBerfjeug für feine e^rgeijigen ^föne ju finben

glaubte, ©iefebred^t f)(i(t el (©. 419) gemäB ber ??ad^rid^t ber

Narratio de electione Lotharii für „faft geroif, boB bie fird^=

lid^e Partei bei ber SBof)[ in Wlain^ fid) über ©efid^tSpunfle üer=

ftänbigt ^ahe, roeld^e fie unter ber neuen 3legierung gu rerfolgen

gebenfe"; allein e^ wirb hei bem je^t rorfianbenen Üuellen^

material einftraeilen ©ad^e ber 2lnfic^t bleiben muffen, ob Sotfiar

felbft fid^ auf eine SBa^Icapttutation eingelaffen ober ob 2lber=

bert — mag freilid^ faum gu bem bered^nenben g^arafter biefe?

erfofirenen g?oritifer§ ftimmen raiU — bemfelben in guoerfid^t^

liebem 3?ertrauen auf feinen fird^enfreunblic^en Stjarafter ofme

jebe t)or{)erige ©arantie jur Äronc t)er{)otfen fiobe. S)aB Sot^ar

mit ben Umtrieben Slbelbert'g ju feiner ßr^ebitng auf ben ^firon

raenigftenl ba einoerftauben roor, aU bem So^n be§ Saiern=

fierjogS be^ fünftigen Königs %oä)Uv t)erfprod;en rourbe, ift

n)o( aud^ „eine 3Rermut()ung , bie fi^ ron fetbft oufbrängt",

unb ©iefebred^t geF)t entfRieben gu raeit, menn er fagt (©. 10):

„SBiber feinen SBitten mar fiotfiar gu ber ^öd^ften SBürbe ber

abenb(änbifrf)en SBett erhoben." 2Bentgften§ burfte er nid^t

(©. 8) bie ©cene, bo Sot^ar auf ben Anten unter 3:^ränen bie

Ärone abrennt, im naiüen ^on ber Narratio nad^ erjagten, al^

ob bamit ernftf)aft etraaS über Sot^ar'g SBillen gur ^rone gefagt

fei, a(§ ob biefe ©cenen officieöer Scfd^eibenfieit ^) nid^t rielme^r

bei faft jeber 2Baf)( in jenen Reiten ftereotgp mieberfef)rten.

') SSon $eucf)elci barf man hierbei mit eben bem Siechte reben wie bei

an« bon ^m^tUx, »enn ton nnfcre taufenb 3ieben5artfn unb Sefc^eiben--

14*
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Dl^ne im Uebrigen auf bie 2Baf)( unb bie bakt ftreitigeu

fünfte l^ier weiter ein^ugel^en, toeil e^ in bie ©pecialforfc^ung

gel^ört — eines ift geioi^ unb ©ie^ebrec^t [prid^t e0 felbft au§:

Sot^ar l^at bie ©rraartungen, roeld;e bie f){erarc^ifc^e Partei Slbet-

bert'0 an feine ^Regierung fnüpfte, röEig getäufd^t, er ^at fi(ä^

ni(^t aU beren Sßerfjeug gebrau(^en Ia[fen, er ^at ba0 SBormfer

Soncorbot, toet($e3 biefe mit feiner §ütfe §u befeitigen backten,

im ©egentlieit feftgel^atten. 2öie aber bann? 3öie raupte er fii^

mit biefer fo getäufc^ten Partei ab^ufinben ? Sßar biefetbe mit ber

Äirc^e ibentif(^ ober gab e§ bamalg no^ anbere fir(^Iid^e ^ar^

teien, weld^e anbere ©runbfä^e Ratten? 9Jlit einem Sßorte:

rceld^e ©teUung — bie§ mujste für ben @ang feiner ^Regierung

eiitf^eibenb fein — nal^m Sotfjar gur Äird^e ein ? unb waS auf's

©ngfte bamit ^ufammen^ngt, mie faBte er fein ^errfd^eramt

auf? 2Bir erJiatten auf biefe fragen feine präcifen 2lntroorten

bei ©iefebred^t, meil er biefetben nid^t im 3"^Q"i"^^"^Q"9 ^i^i^

ßot^ar's (E§ara!ter unb ben 33er^ä(tniffen in'S 2luge gefaxt ^at.

S)a§ geigt fid; gunäd^ft, wenn mir bie Stellung, bie ber beutfd^e

^titSp^rofen üotbringen; nur ba§ eS im ajiittclaltcr, in einer 3eit, bie allen

©efu^ten ftarteien, unmittelbareren 5tu§brn(f gcftattete, big ju 2^§tänen ge^

trieben würbe. Wian Joüte fid) in ber i^at mei^r lauten, bergteic^cn immer

oom ©tanbpuntte unferer ©itten unb 'illnfx^ten anfjufaffen; immer »iebev

werben bieje vgcenen, befonber§ bei ben 93ifcl^of0ttja'^len alS 3^^^^^" l^öc^fter

^efc^cibenfieit ausgelegt, wäl^renb tS bod^ nid^t§ ift ats eine l^erfömmtic^e

l^ormalität, bie man guerft woi noäj mit einem ©c^ein t)on innerer So'^r'

^cit, jpötcr ober ganj fdjematifc^ einl^ält. S)cn inneren ®runb berfelben er*

fenuen wir in bem §(u5iprudj ©regor beS ©ro^en (Opp. ed. Congreg. Scti

Mauri 8, 135 b): Sicut autem is, qui invitatus remiit, quaesitus refugit,

sacris altaribus est admovendus, sie, qui nitro ambit, ... est procul

dubio repellendus ; nam qui sie nititur ad altiora conscendere quid agit,

nisi ut crescendo decrescat et ascendendo exterius, interius in profun-

dum decrescat? 2üie fe^r ba§ aber fc^on im 11. ^a^r^unbert ju einer

ganj äußerlichen gorm geworben ift, jeigt bie Ätofterreget toon ^irfd^au (Ib.

2, cap. 15, bei Migne, Patrolog. lat. 150, 1054): Electus (seil, abbas)

autem, si sapit, recusat quantum potest tale onus suscipere, servata

tarnen obedientia, si viderit, patrem in sua perstare sententia. Unb fo

ift fc^Iiegtic^ benn aud^ jener 9tu§fprud^ QJregor'jS gerabeiu im @inne einer

SSorfd^rift in ba« Decretum Gratiani (1 q. ü cap. 3) iibergegongen. 33gl.

ju bem ©frörer Äirdjengefc^idjte 2, 98.
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ßpi§copat ju Sot^or unb äur Äirc^e einnimmt, uerfofgen. 2{u[

Seite 51 un[ere§ 58anbe§ fiei^t e§: ,,mttn mirb ficfj nid^t oei=

fief)fen, ba§ roenn 2oii)av bei bcr Stellung, bie ei* einmal 3uv

Äird^e f)atte, bod^ ein nid^t geringes 3J?aB üon eerbftänbigfeit

ben beutfd^en 33ifd^öfen gegenüber ju bel)aupten raupte, er bie§

nur boburd^ ermöglid^te, ba^ er fid^ unauSgefe^t mit 9lom im

beflen S3ernef)men eif)ielt/' 2B(if)renb wir üorF)er -if^icfjtS oon einer

berartigen ^DiScrepanj ^roifdfien ben beutfd^en Sifd;öfen unb ber

Äurie erfafjren, raä^renb ber S3erfaffer fogar (©. 420) eine SSer-

binbung Sotfiar'S mit 9iom gegen Slbelbert unb beffen Partei, —
unb ba§ maren bod^ bie .Ipauptgegner ber föniglid^en (Selbfiän-

bigfeit — auSbrücfüd^ in Slbrebe [teilt, erfaf)ren loir f)ier ptö^=

tirf) baS ®egentl)eiL Sott)or märe a([o be§ bentfd^en @pi§copat>?

nidE)t fieser geroefeu? Unb „bod^ ftü^te fi(^ feine c§errf(^aft noö)

(b. f). i. :3. 1129) befonberS auf ben ^(eru§" unb bod^ „ergriff ber

gefommte beutfd^e ^teruS mit geuereifer bie <Baö)e Sot{)ar'S unb

raarf fid^ in ben ^ampf gegen ben Staufer" (S. 29)? 3lber

pietteic^t finb bie SluSbrüdfe f)ier nur ju üofi geraäl)lt, el foü

üietleid^t üon ber Wei)t^al}l be§ ÄteruS ober einer Partei bie

9?ebe fein. Seite 50 fd;eint e0 in ber %i)at, al§ motte ber 53er=

faffer auf eine ^arteibitbung aufmerffam mai^en, meldf^e an bie

33orgänge ber SBa^t anfnüpft, allein mir fuc^en oergebenS nad^

einer weiteren 3)urd^fü{)rung biefer ^erception; mir erfahren ba

nur, ba^ Sotfiar mit ben ßräbifd^öfen t)on Sremen unb 3)?agbej

bürg roegen beS mit il)nen gemeinfamen ^ntereffeS an ber 3Jiif=

fion gut ftanb, unb ba^ fein SSer^ältnife ^u ben ßr^bifd^öfen,

bie feine %ai)i betrieben f)atten, anberS mar. 3lbelbert fpeciell

roirb uns batb in bem f)öd^ften 3Sertrauen, haib (nad^ bein ^a§re

1130 unb nac^ 1133) als groHenber ©egner Sot^ar'S oorgefü^rt

(©. 50. 51), ol)ne ba§ bie in^mifc^en — auc^ erft unbebeutenb —
geftiegene 3Jlac^t beS Königs biefen ©efinnungSmed^fel erficirlid)

mad)te. ^a, in bem 33riefe an Dtto uon Bamberg, worin Slbel-

bert üott |)aB über Sotl)ar'S |)odjmutl) unb über ben SSerluft

feines (ginftuffeS bei |)ofe flagt, beutet ©iefebred^t ben broI)enben

<B^[u^: anbernfallS werben wir t^un, waS unS affein übrig

bleibt, fo (©. 101, ^^ote): „Slbelbert meint, er werbe SÄfleS ©ott
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anfietmftelleu unb fic^ äurücf^ie^en/' ^n ©ivfli(|feit aber Se-

müf)te fi($ Slbelliert, bem ©egenpapfte SInacIet, 5U beffen Legaten

er Bereite ßnbe ^ebruai" 1130 ernannt roar (JafFe Bibl. 5, 423),

unb bamit feinem eigenen @influ§ ©eltung ju oerfd^affen; jur

©rreid^ung biefer 3lb[i(^t meinte er au^ üor bem Sleu^erften

ni(^t 5uvü(!äu[^re(fen. *
) §ier jeigt fid^ , ba§ ©iefebrec^t

biefett TOie anbere d^axattexe nidjt inbiuibuell genng erfaßt

f)at — eg bleibt Sitten me^r tppifd^: ftatt eine0 2lbelbert, etnei

^Jtorbert, eine§ ßonrab üon ^atjburg mit il^rem fo grunboer=

fd^iebenen 2öe[en unb ©treben, wirb un5 meift nur ber mittel^

altertic^e ©rsbifd^of im Slllgemeinen üorgefüf)rt, unb e0 !ommt

uns üor, aU feien ha^ Sitten nic^t 3)ienf^en oon ^^leifc^ unb

Slut, fonbcrn fd^atten^afte Schemen. (5reili(^ wirb man äu=

geben, ta^ bie Iücfenf)afte lleberlieferung be§ 3Jlitte(a(terS bie

inbioibualifivenbe ^arftellung oft erfd^roert, ja unmöglid^ mac^t,

aber ^ier f)aben mir 2)aten genug, unb gerabe bei ber ß§araftcj

riftif be§ eingelnen fierüorragenben 3)lanne§ barf ber ^iftorifef

ungeftraft nai^ ©efe^en ber pipd^ologifi^en Kontinuität au^

gegebenen B^gen frei meiterfc^lieBen , inbem er bie uuäureid^en-

ben Sinien ber einzelnen überlieferten ß^arafteraüge bi§ ju bem

gemeinfamen 3Jlittclpunft, auf meldjen fie beuten, ber eigentf)üm=

liefen Snbiöibuatität be0 3Jlannel, üerlängert. 2ßir ert)alten

bei @iefebred;t raol einjelne Sfiarafterjüge ber öerfd^iebenen

Sifc^öfe, aber feine 6f)araftere, bie nad^ beftimmten 9lid^tungen

wollen unb fianbeln, unb ganj notf)roenbig bekommen mir ba^er

au6) !ein beftimmteS Silb oon i^rer SteÜung äum 9fleid^ unb

jur ^ird^e, fein Silb oon Parteien unb ©egenparteien. Unb

bod^ treten unS in ben genannten Prälaten ausgeprägte ^artei=

tppen entgegen. Slbetbert üon Wlain^, ber feine ganse, im ^ienfte

beS Äönigt^umS üerbrad^te ^üQtnh »erläugnet unb unter ber

^a§ne ber fird;[ic§en grei^cit fid^ an bie ©pi§e ber Empörung

^) 2)a& 3tbelbctt an SRefignation ntd^t benft, ergiebt fic^ f(^on anS bem

'jja(^ia(j : ex altera parte ecclesiae tuae et aliis fratribus et amicis nostris

quantum possumus laborabimus providere (JafF6 Bibl. 5, 435).
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gegen Jpeiniid^ V. gefteUt l)at, um fid; al^ ßräbif^of von jeber

Slutorität unabhängig ju maä)cn, ber bann fein aJiittet i(^eut,

einen, roie er glaubt, itim nutcrmürfigen Äönig auf ben 2|ron

5U bringen, unb ber, enttäuid;t, roenigften^ )o üict ßinflufe für

fid^ 5U retten fudit, aU i()ni unter bcn Umftänben möglich ift,

ber bann eifrigfter 5Diener Sotf)ar'l fdjeint unb boc^ nur auf bie

®e(egenf)eit roailet, feine Sffiünfdje nad; autonomer .^^errf(S^aft jur

©eltung 3U bringen. 3)aniben j^onrab oon ©at^burg, ber

^anatifer für bie geiftige Unabpngigfeit unb bie 3flein()eit ber

J?ird^e oon meltlid^en ^ntereffen, ber fid; menig um bie ^olitif

fümmert, iroo fie il)m nii^t biefe, feine Reuigen J^reife ftört —
unb bagegen Dtorbert oon ^Tiagbeburg, ber jäfie, energifd;e @eift

mit bem f(^arf aulgeprögten ©inn für ©i^ciplin unb Unter=

orbnung, ber im Könige feine natürliche ©tü^e fiel)t unb fin=

bet. ') '^ai finb Zentren uon ^arteten innerf)a(b be0 beutfc^en

(gpi^copatg, auf beren eine Sotl^ar fid; ftü|t, mä^renb er bie an=

bere 5U geroinnen, bie britte un)d;äblid^ 3U mad;en roei§, bie aE=

mä§lid^ ()eran= unb jufammcnroad^fen, bi» fie bei ber ®elegen§eit

beg ©c^i^ma^ oon 1130. bcutlid; gefd;ieben einanber gegenüber^

treten: auf ©eitcn SInaclet'S Slbetbert'S Partei, auf ©eiten

^nnocen^' bie ^vartei S^iorbert'^ unb ^onrab'g. Unb oon ^ier

au§ roerben mir un§ nun nid;t me()r mit jener allgemeinen Mn-

beutung (auf ©.51) eineg birecten 3Seri)äItniffe§ äroifd^eu fiot^ar

unb ber ßurie 5U Ungunften ber ©elbftänbigfeit be5 beutfd^en

epi^copatS begnügen bürfen. 2öir werben unterfuhren, ob biefer

Slbelbert, ber fi^ fofort bem ©egner be^ i^nnocenj, be0 ©rben

oon ^onoriu^' ^otitü, in bie Slrme roirft, ber fid^ aumSegaten

1) ^öi)^ lutc^tig ift Ijierfilr bc bt§t}er, foöiet id) weijj, iiic^t beachtete

SteQe (^cr^o^'S Don 9iet(^er§perg (Commentarius in psalmum LXIV bei

''^ej, thesaur. 5, 1166B): De isto consensu honoratorum cujusque civi-

tatis admittendo et requirendo in electione pontificis, copiose memini

tractatum in epistola beatae memoriae Chuonradi Salzburgensis archie-

piscopi ad archiepiscopum Magdeburgensem Norbertum .... Voluerat

enim ille inter honoratos cujusque civitatis etiam potestativos principes

vel reges, reipubücae administratores esse comprehensos, quod sacrorum

canonum censura omuino coutiadicit.
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3Tnodet'§ ernennen fQ§t unb für \^\\ mit adev Energie 511 werben

fud^t, ob ber nebft feinen ©efinmingSgonoffcn eä nid^t ebtn roat,

gegen beffen 6elbftänbigfeit§gelüfte Sot^ar fid^ mit .§onoriu§ in

©inoemefimen fe^te, beffen gefäf)rli(^en ©infln^ er fo jn (äf)men

TOU^te, obmot er ifin gleichzeitig 3um (Bx^Un^kv erf)obcn fiatte.

Unb rair werben ^aten fmben, meldte nn§ bemeifen, baB ein

berartigeg gefpannte^ 5?erf)ä(tniB gwifd^cn Slbelbert unb ^onoriuS

in ber Zf)at beftonb. *)

2Benn aber biefe (5f)ara!tere unter bem beutfd^en ©piäfopat

unb i|re rerfd^iebenen Siid^tungen mit if)ren ßonfequenjen un^

beftimmt bleiben, fo mu^ aud^ notfiiuenbig bie ©d^ilberung

oon Sot{)Qr'§ 9flegentend^ara!ter fc^roanfcnb raerben.

(S§ ift un§ nid[;t erfid^tlic^, meSfialb bemfelben ßot^ar, üon

bem e§ (<S. 15) f)ei§t: ,,er {)egte üon ber SJlad^t, bie i'i^m nod^

an feinem SebenSabenb jugcfanen mar, feine geringere ^SorfteHung

a(§ einft bie Dttonen, fo ]e\)x fid^ an^ bie Stellung bei 9leid^§

burd^ ben Äampf mit ber Äirdje geänbert fjatte," roeSiialb bem=

fetben (©. 11) „bie S3eftätigung feiner SBa|)l buri^ ben ^apft

nac^ ben üblen 33orgängen bei ber ^al)[ ber ©egenfönige voai)-

renb bei Q^^^f^iiw^'fti'ßiteS bereit» ein mefentlid^eS ©rforberni^

fd^ien, um bie @emäl)r bem neuen S^tegimente gu geben." 2öir

fe^en nid^t ein, ma0 e§ bebeutet unb mie el mögtid^ ift, baB er

gegen ben flogen ^(eru0 fid^ fo „äUüorfommenb" ermiel, ben

lngt)er üblidjen Sei^ngeib nid^t ju t)er(angen (@. 11), wäl)renb

mir anberfeitg erfahren (©. 45), „ba^ er "Qen Siedeten, meldte

ber Söormfer SSertrag bem 9lei(^e betaffen, niemall etiual t)er=

geben unb fpe^ieft ftetl barauf ge{)atten ^be, ^a^ ber, erroät)lte

33ifc^of bie 2Beif)e nid^t üor ber ^Uüeftitur empfing." 2öir be-

^) ^d^ muß ^ier bev türje »egcn auf meine ©iffertation „Sot^or HI.

unb baS SBormfcv Eoncorbat" ©troßturg 1874 @. 16 ff. berweifen; tro^

be« ermähnten SSfr'^ältnifTeS fonnte bod^ wol ein Otto t>on 53amberg ben

Sß\\(i)o\ üon ^rag troftcnb bavan erinnern, ba§ er ton bem erflcn ©rjbifc^of

be8 3fietcfaeS geweift fei, unb in biefem 3"fa>"»n«n^'»n9« föfl^" (*^^^® ^^^*

5, 417): consoletur etiam vos, quod in ecclesia Romana ordinatori»

Testri anctoritas magna est. (3Sergf. ®tefef«rcd^t 420).
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greifen incf)t, bafe bie Gnt)(^icbcuf)eit, mit mdd)cx bcu .^^aifcr in

bie fird^lid^cn 3Im3e(cöeuf)eiten eingriff, bem S^iainjer ®räbi)c^of

ganj nncrträglic^ f^ien (@. 96), niöf)rcnb Sot^ar ^ur felben 3eit

in 9lüm bem ^apft, ben er felbft erft gefit^ert ^atte, fo gro^e

(^onceffionen mad^te (®. 87), ba^ ber Sßerfaffer gu bem 2Iu§rufe

fommt : „So fjatten moljrli^ bie Dttoncn unb .«peinridje ba^3 Im-

perium nid^t uerftanbeu". Unb bie öcfammterfförung üon So-

t^ar'l firdjenpolitifc^er ©teUung fann un§ nidf)t über biefe

^iberfprüdie {)inroeg^elfen , mlö)e fid; nid^t etroa burd^ bie ftei=

genbe 2lkd)tfte(Iung :?otf)ar'§ erftären (äffen, benn fie treten äum

1\)e\i gleid^seitig auf unb erftrcden fic^ über bie gauje Qdt

2ot\}av'ä. es giebt un§ feine rid^tigen 33egriffe oon bem ©eifle

biefer 9?egterung, wenn ©iefcbredjt (©. 87) fagt: „£otf)ar'§

gaUjeS 9?egiment mar aber nun einmal von bem ©ebanfen ge-

tragen, baB ba§ Äaifert{)um, inbem eS, um feine 3lufgabe 3U

löfen," — n)ir ^ijren ni^t, morin biefe Shifgabe beftefit —
„factifc^ aüe Wla^t an fid) ju sieben ^aU, bod; jugteic^ ftet§

feine ibeafe 31 bf)an gigfeit oon bem apoftoUfd;en 3tul)( unb ber

.ßird^e anerfennen muffe." Äann man c§> anä) nur eine ibeatc

2lbf)(ingigfeit nennen, roenn „immer oon ^f^euem päpfllid^e ßcga=

ten im Mei^e erfc^ienen unb fid) in aUe 3tngc[egen()eiten ber

beutfd^cn Äir^e mif($ten, unb Sot^ar fie roenig bef)inbert, felbft

roenn er mit i^rem 3>erfaf)ren loenig einoerftanben mar" (6. 51)?

^oc^ mo( nid^t! unb an biefer ©teile leitet ©iefebrec^t bie

3?a(^giebigfeit ßot^ar'» gegen ben ^apft in ber %f)at oon

be§ erfteren ©teffung 3U autonomen SSeftrebungen im beutfc^en

®pi?copat f)er, freilid^ in ber oben bargelegten unbcfiimmten

®eife. 2Benn f)ier ber 3Serfaffer etroaS fd)ärfer bie ^erfonen

unb ^arteten gefd^ieben f)ätte, fo mürben mir ffarer erfannt f)aben,

ba^ Sotfiar ben ©ad)fen im erftcn ^f)ei( fetner ^Regierung bie

SeforgniB oor ber f)ierar(^ifd)en Partei Slbelbert'S unb oor ber

fiaufifd^en 91ebelIion jum engftcn 3ln!d)(uß an bie i?urie beroog,

niäf)renb fiernad^ bie 9lüdfid^t auf biejenigen Parteien im .^(eruS,

roeld)e feine S^egierung ftü^tcn, c§ mar, bie if)n gegen ^^"locenj

über jene „ibeale 3lbl)ängigfeit" unb über feinen eigentlid^en

SBiUen f)inan§ fo nadigiibig mad^te. ^n 9?om beftimmte ber



218 Stuft 53enit>eim,

SBiberfpruci^ 9iorbert''3 — loenn luir ber ^ad^xlö)i ber Vita Nor-

bert! ©(auben fd^enfen (oerg(. 9lid;arb Stoi'enmunb, bie älte'ften

«iograpf)ien be§ ^eiligen Slorbert. Sertin 1874 6. 93 ff.)
—

Sot^ar, nic^t auf feinen 2lniprüc^en an ben ^apft ju beftel^en,

in Süttic^ ber SBiberfpruc^ 58ernt)arb'l von ©lairoauf, be§ in=

timen ©efinnnng^genoffen Don 9Zorbert. S^enn biefe nl^t ^ierar*

d^ifi^e, aber boc^ ftreng fird^lid;e 3fli(i)tung unter bem ÄleruS

reid)te fid^ in ^-ranfreid^ unb S)eutf(^Ianb bie ^anb, um fid^ ^w-

gleicf; gegen bie Slufflärerei eineS Stbälarb unb gegen bie 58er=

roeltlid;ung eine0 Slbelbert Don WMn^ 5U fet)ren. Unb biefe, al&

eine neu aufftrebenbe, balb burc^ bie ^erfon 33ernf)arb'5 attmäc§=

tige Partei roar e0 eben, lueld^e Soti)ar mit bem ri(^tigen ;^n=

ftincte einel |)errf(^er0 3U ber [einigen gemad^t i)atU, berentmegeu

er gegen ben ^apft nic|t fo energifd^ auftreten fonnte, roie er

eg offenbar gewünfd^t f)ätte. ©o würbe in ganj anberem Sid^te

erfc^einen, raa^ in @iefebred)t'§ Sarfteüung aU eine golge ibea=

ler Eingebung an bie J?ir^e unb bat)er com ©tanbpunft ber

^errfd^erpftic^t au^ aB roeid)lic^e ^nconfequeng £otf)ar'^ erfd^eint.

2Sir raürbeu üietmei)r in Soti)ar tm geborenen i^errfd^er fefien,

ber bie ^fli^ten ber 3fleligion unb bie ber 9legierung nid)t üer=

mint, ber bei allem 35oÜgefü§l feiner 2lufgabe unb 3Jia^t bod^

jur red)ten ^eit Unerreid^bareS aufgiebt unb fid^ mit factifd^er

3)iac^tfte(Iung begnügt, rao ba^ ^od^en auf pringipiette 2lner=

fennung gefä§r(i(^ fc^eint. .«gaben mir fo üon £otf)ar'^ ^er^at=

ten gegen bie Äird^e ba§ abgefd)iebcn , waä ii)m bie politifd^en

5ßeri)ältniffe gegen feine eigentlid^e Intention geboten, bann

würbe ein beftimmte^, ein()eitlidje!§ 53ilb oon Sotf)ar por unö

fielen, ein 3Jlann au§ einem ©uffe, ber roalir^aft roie ©iefebred^t

fagt (@. 15) „jebe Stutorität, bie fid^ it)m barbot, im roeiteften

«Sinne fa^te" unb fo an6) fein «perrfd;eiamt ; roir würben nid^t

einer oerfelirten 3)emutf) ^ufd^reiben, roag 3roang ber ^olitif

roar, aber roir würben um fo reiner hen ed)ten Üuett aufrid^;

tiger ^römmigfeit oor un§ fef)en, jener bi^ ju 2:^ränen roeid^en

unb anbrerfeit^ mit gewaltiger Xljatfraft ftä{)lenben ^^römmigfeit,

roeld^e faft ade gelben be§ ajlittelatter^ unbefc^abet i{)rer 3)Zann=

^aftigfeit befafieu, wel^c mvi in if)rer eigent{)ümlid^ energifd^eu
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2leuBenuu3 eben t^arau ma\)nt, baB 3af)rf)unbevte ^luifc^cu unä

unb icneii Reiten liegen, beren innere^ 3serftänbnij3 aber tvo^bem

aud) unterer 3eit nic|t oerloren gegangen ift. ©ieiebre^t ^at

beibe Seiten biefer g-römmigfeit , bie iegen§reicf;e 3}liifionltt)ätig-

feit unb bie bemutf)5oolIe 2tnbad^t Sott)ar'!?, mit Sebac^t f)en)or=

ge()oben, aHein er oerf^leiert roieber ha^ 3Serftänbni& ber 3^it

roie be§ a)lannee, wenn er jn ber 6(^i(beriing be§ Petinis Dia-

conus oon Sotf)ar'§ anbä^tigem 2lufent§alte im Älofter SRonte

Saffino bemerft [B. 145), bie ßüge biefer ©djitbcruiig ent)prä=

c|cn im ©rofeen mol „bem alten , bem ©rabe äuroanfenben

Äaifer;" benn burd^ biefe SBenbung mu§ un^ al§ eine 2l(terö=

fd^roäc^e üoifonimen, mag bod^ ein mefentli^er ©Ijarafterjug 2o=

t^ar'!§ roie feiner ^eit überfiaupt ift.^) Wlit ^inbÜcf auf biefe

3eitric^tung unb alle§ üorfier ©efagte werben mir bann nic^t

in ©iefebre^t'^ @efammiurtf)eil über Sotf)ar'g 9iegierung ein::

ftimmen, roelc^e^ er (S. 151) fo fa§t: „Xa^ in ber ©teüung,

roel^e er ^alb freimiaig, f)alb gearoungen gegen ha§: ^apftt^um

einnof)m, inbem er fid; ber ibealcn Dberniac^t beffelben untere

orbnete, an fid^ ein unlösbarer Sßiberf|)ru(^ tag gegen feine 216=

fid^t, ba3 Äaifertf)um in oder 3Jiad^t unb ^errlid^feit f)eräuftetten,

ift if)m fc^roerlic^ jemals jum S3erouBtfein gefommen/' 2)urc^

ben langen ^nueftiturftreit jroifdjen 9iegnum unb Saccvbotium

^atte ein Sotl)ar tooI gelernt, ju trennen, roa» — fo lautet eS

in jener 3eit — beS ÜaiferS, roaä ©otteS Sac^e fei, unb wir

werben ben 2öiberfpruc^ , oon bem @iefebre(^t rebet, nid^t in

£ot|ar'S ^Jerfialten, fonbern in bem ber Dbma^t ber Äird^e er=

gebenen ©eifte jener 3^it finben, in ben bur^ biefen @ei|i be=

') ^Beiläufig ^aben rcir in biefen Sotten eine ber (Sicfebrec^t'S *StiI

etgent^ümlic^en Söenbuiigen, bie manches Tlal burc^ i^ren poetiic^en ©d^roung

ben Üefer {viic^ unb aiifleiie^m betül^ren, aber roegen i^rer Slßgemeinöeit auc^

juroeilcn miBglüden, n;ie ^ier: tS mag fein, bag iotijav bereits Snbe i£ep=

tembec ben Job na^en füllte, aber beS^alb burfte (Siefebrec^t nic^t öon einem

alten, bem @rabe ju n?onfcnben Äaifer fprec^en; ba^ giebt unS ein ganj

fälliges, Don ®. offenbar felbj! nid^t genjoütcS iBilb t)on bem rüftigen gelben,

ber nodf SlnfangS ^nli bei einer Smeute „[xd) auf's 5Ro^ warf, unter bie

Sütbenben fptengte unb ben 2tuffianb burc^ bie 2Buc^t feineil perjönlic^en

Anfeilen« untevbtüctte." (5. 138).



220 enift «cvu^cim,

l^errfd^ten ^^QVteioerf)ä(tniffcn , bie ben ^a\\ex jTOQtigen, auö) ba

bent ^apfte 511 loittfaiiren, roo er rool boS 33en)u§ti"ein t)atte, ba§

e§ fid^ ni(^t um 5Dinge ber Sleligion l^anbette; benn fonft toürbe

er nt(j^t in Sütti(^ bie 2luf{)ebung beS Söormfer ^oncorbatS vex-

langt nnb in diom ä^nti^e ^orberungcn raieber^olt ()aben. 60
erftärt e§ fid^ oielleidjt anber§, boB [id| ßot^ar in TOi(3^tigen

fünften ber Sieid^^njeroalt mit ber factifc^en 9J?a(^tfülIc begnügen

mu^te (loie in ber iSweftiturfrage mit jenem jroeibeutigen 3:)ecret

^innocenj' oon 1133), inbem er feinem 9?ad^folger bie weitere,

etrca principielle ©ii^erung aller ^ofitionen überlief. SEBir

fef)en, ba^ ni(^t nur günftigeS Sic^t auf Sot^ar'§ Slegierung ge^

fallen ift, weil i§m ein fo unmäd^tigcr ^errfd;er mie Äonrab III

folgte.

©erfelbe 93hngel, ben bie S)arftcIIung im erften ^l^eile

be§ üorliegenben ^anbe§ befunbete, finbet fid^, roenn i^ rid^tig

urtf)eile, aud^ in bem gmeiten ^f)ei(e: nur ha^ er bei einer

Sflegierung, mie bie ^onrab'5, einel dürften, ber e§> eben nid^t

üerftanb, fi(^ gum bemegenben 3)iittelpunft ber ßreigniffe ju

mad^en, nid^t fo l)ert)ovtritt nnb nic^t fo in bie 2)arftettung

eingreift mie bei Sotfiar'» ^Regierung, ^n ber jufammen^

faffenben ß^avafteriftif , bie ©iefebred^t (@. 361 ff. u. 221)

üon Äonrab giebt, fel)It rool fein 3«9« ^^ fd^itbert i§n aU

ben rittertid^ ftotgen, föniglid^ benfenben, mof)(rooIIenben, bod^

etrna^ pf)antaftif(^en unb ba^er feid;t beftimmbaren 9J?ann, „wie

er mit feinen ©ebanfen ftet§ in bie ^^erne griff, of)ne je in feiner

0?äf)c eine fefte Stellung geroinnen ju fönnen," roic er ibei einem

überaus ftarlen €elbftgefü^t fidf) bodf; lei^t üon 3lnberen beein

fluffen lie^, „roie ttHe bie großen ©ntroürfe, mit benen er um--

ging, lebiglid; ßntroürfe blieben," roie baä 9leid^ unter i|m ber

äuflöfung entgegen gu gel)en fd^ien. Unb biefer allgemeineu

Sd^ilberung entfpric^t baS ^ilb, ha§> roir im ©ingeinen oon bem

Sßefen unb ^Balten Äonrab'ä erhalten. Sflur einmal gerätl)

biefeS 58i(b in'S ©d^roanfen, nömlid^ ba, roo ©iefebred^t bie be^

fannte ß'orrefponbeuj ^onrab'S mit bem bgjantinifd^en §ofe fo
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auffaßt, boB er bicfelbe geeignet fiubet, „auf bie ß^reu^aftigfeit,

meldte man i^m, bem Könige, in 2)cutf(J^(anb nad^rüfjmte, einen

bunften ©Rotten ju rcerfen" (@. 203). 3)a3 ift luot sn fd^arf

aufgefaBt. 3^cr übertriebene, pra^Ierifd^e ^on bieder ©d^riftftücfe

ift bo(^ faniit bem Könige gur Saft 3U legen; offenbar l^at

ber 55erfaffer berfelben in ber fönigtid^en ^anstei mit bem hyian-

tinifd^en ^of in beffen eigener gebred^felt übertabenen ©prad^c

reben motten nnb, roie e§ in fold^em gatte oft gel^t, barin etma§

ju t)iel get^an. 3)aB Äonrab fid^ ba Imperator nennen lä&t,

obgleid^ er nod^ nid^t bie Äaiferfrönung erlangt ^at, mirb au?^

biefcm ©efic^tÄpunft nid^t fo arg 5U verurt^eilcn fein: ber bentfd^e

Äönig galt ja eo ipso als ßrbe be0 Äaifertt)um5 , mie ba^

©regor VII. fogar nou ^einrid^ IV. fagt (Jaffe Bibl. 2, 35):

qui laicorura est caput, qui rex est et Romae Deo annuente

futurus Imperator, unb mie e§ bie gelegentlich üorfommenbe 33e=

Seic^nung be^ beutfc^en ÄönigS alS rex Romani imperii in

eigentl)ümlic^er SBeife geigt, ©omit burfte fid^ ^onrab ben 3ln=

ma^ungen be'^ gried^ifd^en |)ofeä gegenüber mol Imperator

nennen laffen, jumal er ja nic^t beabfiditigen lonnte, bem grie=

c^ifd^en ^aifer bamit einjureben, er i)aU bereits bie Äaiferroürbe

factifct; erlangt, ©inen ©chatten auf feine G^ren^aftigfeit fann

bie§ bod^ nid^t merfen. Unb ma§ bie 58el)auptung »on ber

S3otmä§igfeit ber angrengenben Sänber gegen Äonrab betrifft,

fo \)at ©iefebrec^t fetbft angefütirt (©. 203), ba§ attcrbingS

„bie greunbfd^aft beS Königs bamal» üon ben üerfc^ieben-

ften §öfen gefuc^t würbe"; alio ^anbelt e§ fid^ aud; ba nid^t

um eine Hnmalirlieit , fonbern liöd^ften^S um eine l)öfifc^e lleber=

treibuno, bie nid^t baju angetlian ift, ben 6l)araEter beS Königs

ju trüben.

^m Uebrigcn entfpric^t ba§ ©efammtbilb, meld^eS @iefe=

bred^t von Äonrab'S SBefen giebt, mie fd^on gefagt, ben ein=

jelnen 3ügen, bie im ©äuge ber 5)arfteüung t)erüortreten. Unb

bod^ mitt uns biefe S^arftettung nidjt befriebigen; mir fragen

roiebcr unb roieber: moljer fommt cS benn, ba§ einem fo rüliri--

gen g-ürften mit fo oiclen treffli^en Gigenfd^aften 3^i(^t§ rec^t

gelingt, ba^ unter if)m ba? „©efül)l ron Unfid^erl)eit, beS (glenbS,
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be§ SPerfall^ titt gan^^en füei^ verbreitet ift", unb wir erFiatten

feine genügcnbe STntraort ouf biefe j^rage. ©iefebred^t felbfl toirft

biefetbe (©. 221) auf, aber e§ fd^eint it)m felbft nid^t ganj ju

genügen, roa§ er bort als Slntroort giebt: „f^rül^er pflegte nton

bie 3JiiBft(inbe be§ ^Hei^eS ben ^^^w^ürfniffen ntit ber ^ixö)e 5U=

3uf(ä^reiben, barin fonnte je^t S'iicmanb bie IXrfai^e flnben, benn

niemals war bie ©intrad^t ^roifd^en ^ird^e unb ^eiä) größer

gewefen 3?iel el^er waren bie ©($äben be§ 3lcirf;e§ barin

begrünbet, ba§ bie ^ircä^e fyftematifd^ bie 21{^tung cor ber faifer^

liefen Slutorität gef($n)äd^t l^atte ^c tiefer ba§ Äaifertl)unt

fo in ber öffentlid^en 2ld^tung fanf, befto rüdPfid^tSlofer brad^ten

bie ^ilrfien i^re befonberen ;3nteref[en §ur ©eltung 2C. ; il^re

^arteiungen waren ntäd^tiger im Sleid^e al§ ber SBille beS M-
nigS." Slllein biefelben ^arteiungen b^^-fd^ten bod^ unter ben=

felben unb gum 5tbeil nod) viel ungünftigeren ^Kombinationen

fd^on gur S^it ßotliar'S unb nad^b^i^ i^^ 3^it griebrid^'S, unb

bod^ bieten bie 9legierungen biefer dürften ein fo ganj anbereS

55ilb! 2lud^ bie ermöfinten Sliarafterfd^roäd^en Äonrab'S, bie

©iefebred^t anfübrt, genügen i^m felbft nid^t jur ©rflärung ber

großen Sabmf)eit unb ^ev^af^xen^eit ber ^onrabinifd^en ^errfd^aft

(<B. 362), unb e§ bleibt — au^ 2ltle§, mal ©iefebred^t fogt, ^u^

fammengenommcn — bei bem Sefer bie ^rage, roaS ber eigentlid^e

@runb ber 9fieid^§calamität fei? 3^un geben un§ bie Quellen

eine Slntroort, mit ber nid^t viel gegeben fd^eint: fie fagen, ber

^önig mar ein guter, tapferer, fönigtid^er 3Jiann, aber er l^atte

fein ©lüdf. IXnb bodf; ift bieS, fd^ärfer gefaxt, ber ©d^lüffel ^u

^onrab'S Sflegierung. 5Denn waS fid^ bem äußeren SBeobad^ter

als (Spiel beS ©lüdfS bar^uftellen pflegt, baS ift "eigenttid^

nur baS Slefultat ber 2lrt unb Sßeife, wie ein 9J?enfd^ baS fieben

ju erfaffen wei^ — abgefeben natürlid^ üon ben pbvfifd^en

^ufäQen, bie fid^ im ©anjen meift auSgleid^en: roie aud^ in

ber ^Jfegierung Äonrab'S mandfie unläugbare ITnglüdfSföHe ber 2lrt

"öVLxä) fo bebeutenbe ©(ücfSfäde, mie j. S. ber %o\) ^einric^ beS

©toljen eS mar, ^iemlid^ auSgcg(id^en werben unb bei bem (^e-

fammturtbeil faum in 93etrad)t fommen. ^a§ ^errf^ergenie ober

aud^ nur |)errfd^ertalent weife ben ^Perfonen unb 5ßerbältniffen,
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mit benen e§ in 33erüf)run9 fommt, bie richtige ©teile anju*

weifen, fie feinen Sroedfcn bicnftbar su ntoti^en, e§ roei§ fetbft

anfd^einenb ungünftigen (Kombinationen uortt)eil^afte Sßenbungen

^u geben, unb bann fagt man: ba§ fei ©(ücf. ®iefe 2lrt be^

©lüde« fehlte ^onrab ober gänslidl; er »erftanb e§ ntd^t, bie

SSerl^ättniffe ju befierrfc^en, unb in biefem Sinne, meine ic^,

liegt in ben SSer{)ä(tniffen ber ©runb für bie llnfruc^tbarfeit feiner

9?egierung, nid^t aber in bem 6inne, ben ©iefebred^l geltenb gu

mad^en fd^eint, aU feien biefelben befonber§ ungünftig geiüefen.

^m ©egenttieil, raenn mon 5. $8. bie 9?egierung§anfänge bei

Sotfiar unb Äonrab rergleid^t, fo mu^ man finben, baB biefem

bie S?ert)ä(tniffe ungleich günftiger unb anä) fpäter in bebeuten^

ben fünften nid^t ungünftiger tagen aU jenem. S3eibe maren

unter bem Ginffuffe {)ievar(^iid)cr Wläö^U auf ben ^f)ron ge=

fommen, unb boc^ gelang e§ Äonrab nie, bem beutfdien ©piS-

!opat ober ber Äurie gegenüber eine felbftänbige (Stellung gu er-

ringen, fi^ bauernb auf eine Partei §u ftü|en ober eine anbere

3urüd5uroeifen
;

ja er rerftanb eS fo menig, bie Gräfte, roetd^e

i§n umgaben, in fein ^ntercffe ju jieEien, für fid; arbeiten ju

machen, bafe er felbft einen fo föni getreuen SUJann wie SBibalb

üon Stablo nic^t ol)ne beben!(i(^c IXnterbredjungen an fid^ ^u

feffetn rou^te. 3)lit einem Söorte — wenn bie ^eitgenoffen fag^

ten, if)m foi)Ite ba§ ©füd, fo merben wir fagen : if)m fehlte ba§

.•perrfiertarent. ^a§> ift ber ©runb, meS^alb 9iid;t§ gelingt,

giid)t§ bauernb in Drbnung fommt, bie ganje Slegierung lafimt.

3}?an fönnte meinen, bamit fei nid^t üiel gefagt, e§ ergebe fid^

ba§ aud^ oon felbft ou§ @ie)ebred)t'!? ©arfteHung ; allein ba§ ift

ni^t ber %aU. ©iefebrec^t l)at ^onrab'g ganjeg 9?egiment nid^t

üon biefem ^empunfte au§ gefafst, er nennt ben Äönig fogar

(©. 220) „ni4t unerfahren in ben fünften be§ 9iegimentS" unb

tiebt e§ nirgenbg l^erüor, bafe berfelbe ba§ erfte ©rforberniB eine?

bamalgen ^errf^erä, ^elbljcrrntalent, faft gar nid^t befaB unb

fid^ nocE) weniger zutraute. (Seine militärifd^cn (Srfolge Der=

ban!te Äonrab anf^einenb meift feinem 58ruber, ber aud^ in

ber 2ßein§berger ©d^lac^t, ber einjigen namfiaften SEBaffent^at

be§ ^'önig§, mitroirfte. S^aburd^ erflärt e§ fid^ eigentlid^ erft.
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boB er, ber rittertid;c 93knn, ftet^ lieBer oermittelte aU <Bä){aä)'

ten lieferte nnb tro^ feinet fonftigeti ©elbftgcfüf)!^ bie tnili=

tärif(^e Leitung beö .^reuj^ugel nid^t beanfprud^te : eine %\)a\-

fad^e, bie ©iefebred^t freilid^ onber^S erüären ju muffen meint.

SBieber f)at fi(| ber 9>erfo[[er nic^t gan3 in ben äJlittelpunft be§ 9le=

gentend^arofter? üerfe^t, nm von ba au0 bie SBe(j^fcIioirfung

5n)if(^en benfelben nnb ben ©reigniffen ju beobachten nnb ju

fd^iibern. Unb jiüar ift e» I)ier nun fiar, roe^tiolb bie[er SHangel

bei Äonrab'^ ^Regierung weniger I)erüortreten mn^, al§> el bei

Sotiiar bemerfUd; töar: mä^rcnb bei Sotfiar nämlid^ biefer

9)littetpun!t ba§ energifd^e ©enie eine» geborenen Jperrfd^er^ mar,

ber bie 3Ser{)ä(tniffe mit ftarfer §anb erfaßte unb sroong, fo

fel^tt ehen bei ^onrab bie[e§ (SJcnte, unb bie 58erp(tniffe finb

i^rer centrifugalen ^raft frei übertaffon. ^a^tx waren e§ unter

feinem S^legimente bie autonomen geifttid;cn unb mettiid^en ©e-

malten, metd^e bm ©aug ber ßreigniffe mel;r beftimmlen, „mäch-

tiger im 9leid^e waren al§ ber Sitte be§ ^önig§." Unb nun

^eigt fid^, wie üor|tn bei ^otliar, ba§ in ber 2:^at biefer ÜJiangel

\n ber ^er^eption beg 91egentenc^arafterl bie gauje 5)arfteUung

beeinflußt, ©inb e§ nämlid; jenem ßt)arafter hc§ ^önig§ äufolge

bie ^arteiungen in Äird^e nnb ©taat, wcld^e ftatt Äonrab'5 ba§

©cepter füf)rten, fo mußte bie organifd; fortfd^reitenbe ©ntwid^

hing berfelbeu bie ©ruublage ber gaujen S)acftettung ber i^atire

1138—1152 bilben.

^ä) brauche nid^t erft ju fagen, baß ©iefebred^t e§ nerftefit,

bie tieferen elementaren ©trömungen bei gefc^id^tlid^en Sebenl

5U erfaffen unb bar^uftetten ; aud^ ba§ üorliegenbe ^ud^ giebt ben

^cleg bafür: in glänjenber Sd^ilberung — e§ ift bieS wol)l ber

gelungenftc %^di be-? 4. 53anbe§ — entwirft ber 3>erfaffer in

bem legten Slbfd^nitt ,,9Wdbiid" unb Umfd^au" ein »ielfeitigel

S^itb t)on ben tieibcnben Gräften auf faft atten ©ebieten ber 3eit.

5tttein weniger f)at er vorftanben, biefe Jlräfte in ilirer organifd^en

(intwidfung nor^ufülireu, gu geigen, wie fie im SBad^feu unb

^)tingen ber ^>arteien groß werben, fic^ burd^ bie einzelnen ^er=

fönen unb in ben einzelnen 5l^egebenl)eiten aulprägen unb in

breiten 9)kffeit balb mit, balb gegen einanber wirlen. 5Da§ ^eigt
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fid^ in biei'cm 53ai;bc aibi bcn angegebenen ©vünbon befonberö

bei Äonrab'S 3?egierung. 2Bir befommen im 3ser(au[e ber ©rjät):

(ung nid^t bie Slnfd^onnng, bQ§ totr auf bem eigenartigen 33oben

be§ 12. ^al^r^unbert^ ftefien, ber von bem ^noeftiturftreit überaü

nod^ nadjfjattig erf(^üttert ift. SBir erfal^ren nur etma getegent^

üd^, ba§ ba§ 3ln[el^en be§ Äaifertf)um§ bebeutenb gefc^roäd^t fei

— SfJid^t^ baoon, ba^ bie elementaren 53en)egungen , bie ber

^nüeftiturfireit im @efo(ge f)atte, nod^ mirfen unb leben, ^nx

in groei getrennten 5?cmerfungen (©. 2G4 u. 197) fprid)t ©iefe=

bred^t von bem SKuffc^mung ber Siinifterialen unb bem ©rblid^--

feit§princip ber ©ro^üofallen. SQBir erfialten nid^t bie 33orftelIung,

ba§ e§ fic^ mit bem 3tuffommen biefer 3[)iinifteria(en , mit bem

ßrfte^en be§ ^üttermefenl um bie SBilbung eine§ ganj neuen

Stanbec^ fianbett, ber baburd^, ba§ er al§ „^err ben Ferren jur

Seite tritt", biefe immer bringenber jur autonomen 33efeftigung

il^rer 3Jiad^t, ^^ur ©rringung üon Xerritoriatf)o^eit nött)igt; mir

befommen nid;t bie ißorftettung, ba^ in ben kämpfen ber 2ßelfen

unb in ben enblofen ^^e^ben ^roifd^en ben dürften überall roäl)renb

Äonrab'g 9iegierung biefc elementare 33eroeguug in bie (Srf^ei;

nung tritt, unb e§ bleibt uns ba^er unerklärt, roeSfialb immer^

fort bie flamme ba raieber auffd^lägt, nad)bcm fie l)ier Eaum

erfticft mar; un!(ar, baB ec^ ftd^ ^ier eigentlid^ um tief grcifcnbe

^Berfaffungefömpfe lianbele. llnb bie gciftige SSeroegung ber ^eit!

So trefftid^ unb fd^arf ber 33erfaffer in bem ermäl)nten JlUd-
blicE" am ©c^luffe (©. 3G6

ff.) S3ernl)arb'§ oon ©lairüauy ibeale

2luffaffung uom ^apftt^um ber ftarf üerraeltlid;ten (Surie ent^

gegengefe^t l)at, fo menig l)at er biefen ©egenfa^ in ben @ang
feiner S^arfteflung aufgenommen, nod^ oerfolgt, mie berfelbe fiel)

entrciclelt unb fid^ in politifd^e Parteien umfe^t. Sir erfennen

nid^t, baB biefer ©egenfa^ bi§ in bie 3eit ßot^ar'g ä"iüdreid)t,

roir erfennen nid^t ben organifd^en ^wfammenliang beffelben mit

bem ^noeftiturftreit, bem er feinen Hrfprung ucrbanlt. @g mufe

uns noc^ ©iefebrec^t'S S)arfteaung in ber 2:l)at ein 2öunber ober

ein 9?ätl)fel fdieinen, mie jener gebred^lic^e 3}iönc^, 33crnl)arb oon

©lairuauj-, 3?ölfer unb prften mit feinem Sßorte lenfen fonnte;

erft in bem „Ueberblicf" am ©d^luffe (@. 366) erfldrt ber 58er^

Siftorifc^e 3citfcf)ritt. XXXV. S^b. 15
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faffcr Scrn{)arb'§ auBerorbent(id;en @{nfhi§ : ,,bic §auptfac|c toar

ho^, ba^ Sernfiarb in ber überjengenbften Sßeife gu fagen lüufete,

töa§ mefir ober raeniger tiax in bem 33erou^tfein aller feiner 3eit=

genoffen tag." ©in <Ba^, ber n)a{)rf)aft innerlid^ au§ bem Seben

jener ^ät ^erau§gefüt)lt ift; nur fd;abe, ba§ wir bte[e ^oupt^

fad;e erft nadjträglic^ erfahren. @§ ift bod^ rairflic^ üon i)anpt=

fädjlid^er Sebeutung für ba§ S8erftänbniB ber 9an3en ©pod^e,

un§ oon Slnfang an ju uergegenroärtigen, me unter bem un=^

mittelbaren ®inf(u§ be§ S^tüeftiturftreite? juerft ba§ gro^e 3wftrö=

nien t)on §od; unb 9^iebrig in bie Softer be§ (Sd^raarjmalbeg

begann, mie neben biefer roettentfagenben 9tid§tung befonberS in

^ranfrei($ unb Italien unter bem ©influ^ ber reüolutionären

9}la|regeln ©regor'S VII. eine freigeiftige Seroegung öerft^ie-

benfter <Secten um fi(^ ju greifen bro^te : bi^ aud^ biefe umfdfilug,

unb geiuifferma^en ifire 21blcitung fanb in ben großen Drben§=

unb 0ofterftiftungen , in ber rapiben ^Verbreitung üoräugSraeife

ber ^rämonftratenfer unb (Eiftercienf er , bereu erftcre nun aud^

in 0?orbbeutfd;lanb jener ftrengen 9)lön(^§f(|roärmerei ungea^m-

ten ©ingang r)erfd;afften , roäfireub bie freigeiftige Bewegung fid^

in bie ^^ilofopf)ie 2ibä(arb'^3 unb ber «Seinen jurüdäog unb fid^

fo gu befd^ränfter, aber concentrirter 33ebeutung erl^ob. 2öie

bann allmät)lic^ bie fd^raärmerif(^ mönc^ifd^e ^Hid^tuug in natür=

lid;er ©onfequcuä it)rer ®efüf)le unb ilirer Slnfc^auungen nid^t

nur in erbitterte ^ef)be mit jener ^{)itofopt)ie unb beren SSer^

tretern gerietf), fonbern aud) in Dppofition trat ju jener fampf;

frollen, mad;t= unb f)errfd;füd;tigen Prälaten ^ Generation be§

i^ttoeftiturftreiteg unb fo mit einem 9}iafe unt)ermutf)et ju einer

politifd^en Partei raurbe, al§ Sotfiar — raie id^ portiin anfüt)rte

— biefelbe gu feiner ©tü^e gegen bie {)ierarc^ifd^e Partei 2lbel=

bert'§ yon 3)tain3 unb beffen ©teid^en machte. 2öir mürben bann

eingefe^en f)aben, meldte elementare S3afi§ bie «Stellung SotI)ar'§

äur ^ird^e l)atte, fo elementar, ba^ er fie o^ne @efal)r nid^t üer=

laffen burfte, mir mürben in bem ®d)i§ma beö ^al)re§ 1 1 30 ben

offenen Äampf ^mifd^eu beiben ^arteten auSbred^en unb in 3lnaclet,

bem Patron Slbelbert'^, be§ legieren Partei l)aben unterliegen

feigen, ^ann u)ürben mir, worauf e^^ nun l)ier am meiften an=
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fommt, üer|'te|)en, roie bie fiegreid^e ibealiftifi^e 9li(^tung, bie in ^exn-

i)axh oon (Elairoauj- pf)i(o[opt)i[c^e 3Durd;arbeitung unb sußteid;

praftifd^e Energie gcfunbcn {)atte, nun 5ur ^cxt Äonrab'^ inet)r unb

me^r Wla6)t geroinnt, ba^ fie nidjt nur bie 3]taf[en, an-o benen

fie f)erüorgegangen unb mit benen fie im 3wfQ^"ic"^o"Ö 9^'

blieben ift, fonbein 5ule|t bie Gurie felbft bef)err[djt, (n§ biefe

am 6nbe mit Uniuillen bemerft, ha^ nid;t eigentüd; [ie e§ ift,

roeld^e regiert, fonbern ha§> ^beol üon it}x, 'i)a§> in Sernt)arb'§

begeifterter S^orftellung lebt unb in feiner Sd^itberung bie ©e-

mütf)er fortreißt. 2Öir mürben c§> bann nid;t mit ©iefebred^t

(6. 255) munberbor genug finben, ,,baf3 ber ^apft, ber ju ber

Äreujprebigt boc^ ben erften 2lnfto§ gegeben ^atte, mit bem llm=

fange, meieren bie 33eraegung" — unter glänjenber 33etf)ätigung

üon Sernf)arb'0 ßinftu^! — „gewonnen I;atte, nic^t aufrieben

mar." Unb mir mürben bann mit ßrftaunen finbcn, ba§ aümä^j

liä) in ber (Eurie jene metllidje Strömung ^(a|3 gegriffen ^at,

TOe(d;e 53ernl;arb 5ur 3^1^ ^^^ Sd^i^maS fo ^eftig befämpft l^at,

unb rüe{d)e er aud^ je^t mit rüdfii^tSlofcm ^bealiSmuc angreift,

roä^renb er in Slrnolb von 58reC^cia, atä bem <Sc^ü(er Slbäiarb'g,

nid;t minber ben anbcren ©egner von früf)er fie{)t, ben er mit

^Jiorbert jufammen [o erbittert «erfolgte. <Bo mürben mir in ber

ßntfrembung smiid^cn SBcrnliarb unb bem '^av\t einen ernfteren

^intergrunb crbliden, aU jene SSerftimmung, bie un» @ie)"ebred^t

wie eine roiEfürüc^ luec^felnbe ^ecoration haih vov-, balb ^urüd-

fd^iebt, unb mir mürben aud^ bie ßonflicte '^ai^ift ßugen'g mit

ben beuti'd^en Sif(^öfen einer eingel)cuberen ©rroögung untergieljen.

S)enn §ier ift el eben, roo biefe SSeri^ättniffc in SBed^l"el=

rairfung mit hcm Si^egentenc^arafter Äonrob'g treten unb re(^t

eigentlid^ bie IXnergiebigfcit biefer Dlegierung erüären. SBö^renb

£otl)ar fid^ mit roeifer Ginfidlit unb mit fefter Äonfeiiuen^ auf bie

Partei ftü|te, ber bie ^iifi^^f^ 3^^ gefiören fd^ien, unb biefelbe

3uglei(^ mit fid^ gegen bie ^ierard^ifd^e Partei erl)ob, fid; fo ben

2lnfprü^en ber le^teren entrei^enb, fef)tte £onrab fo[d;e Sinfid^t

unb fold^e ^onfequen^ burd^aul. S)erfe(be ©egenfal^ ber fird^=

lid^en «Strömungen, ber Sotfiar ju einer felbftänbigen Stellung

Derfiolfen fiatte, bot fid^ if)m in nod^ uiet günftigerer Äombi^

15*
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nation bar, unb jroar ^um erften Wlak, aU% bie Slufforbcrung

3um ^reujjug an ifin !)eran trat, ^er ^apft tüünfiJ^te bamalS

bringcnb bie §ilfe ^onrab'§ gegen feine Sebränger in :3talten

unb fa^ mit ©iferfud^t auf ben fteigenben (Einfluß 8ernf)arb'§

oon ßfairüauj-, ber, mit ibeater ©(eic^gültigfeit gegen alle poli;

tif<$en Söünfd^e ber ßurie, nur ba§ eine ^kl, bie ^Befreiung

bc§ fieiligen SonbeS, t)erfo(gte. ^nn beftürmt Sernfiarb roiber

^Bitten unb SBiffen be§ ^apfteS ben beutfd^cn Äönig, ba§ Äreii.^

ju nef)men — .^onrab ftef)t üor bem 33eginn einer Spaltung ber

9Jia(^t, meldte ilim biSl^er einl^eittid^ gegenüfcerftanb unb il^n he-

engte: aber ergriffen t)on ber großen S5egeifterung, meiere in jener

Berül^mten <Scene im ®om ju Speier unmittelbar burd^ 33ern-

t)arb'§ fd^roärmerifd^e ^rebigt 3U il)m bringt, jiefit er in bie

ungeraiffe ^erne, ni(^t otine ©runb tjon potitifd^er angelegten

SJiännern, wie feinem 5?ruber ^riebrid^, getabelt. Unb ber ^apft,

t)ö(^ft unmiHig gegen 53ernl)arb unb ben Äönig über biefe eigen=

mäd^tige §anblung, bie feine politifd^en Sßünfd^e burc^freu3t,

wirb nun mieber bem 58nnbni^ mit 3loger üon ©icilien in bie

2lrme getrieben, einem S3ünbniB, ba§ ^onrab in eine fo burd^=

au§ ft^iefe Stellung bringt, mett er im engften ©inoernelimen

mit bem ©riec^ifd^en ^aifer, bem natürlichen ^einbe bc§ 9^or=

mannenfürften , ftel)t. Hub on biefem, im @an3en bod^ fiöd^ft

unfruchtbaren 35unbe ^It er mit jener unbel)olfeuen 3öl)igifeit

fej^, bie 5[Rännern von geringer politifd^er ^ombination§fäl)igfeit

eigen 3U fein pflegt, roenn fie einmal eine glücHi($e Äom=

bination gefunben jn l^aben glauben: etma fo raie ber unfäl)ige

Sd^ad;fpieler an einem meit auSfe^enben ^lane feflplt, möfirenb

ifim ber ©egner Stein auf Stein nimmt, ^ein ^Berfud^ Äom
rab'S jeigt ftd^, eine fefte Stellung ju ber Gurie ober iliren ®eg;

nern ju ergreifen, bie immer ftärfer ^eroortretenbe ©nt^meiung

gmifc^en berfelben unb 55ern^arb, ben offenen 3TOift berfelben mit

ben beutfd^en Sifd^öfen 3U irgenb TOeI(f;er ^sarteibitbung ju be=

nu|en. ^\ix^, überall jene tlnf(il)igfeit gum 9tegieren, roel^e fetbft

Äonrab'^ näd^fte ^rennbe besagen: — ba§ ift bie Signatur

feines ^Regiments unb muß in ben 3Rittelpun!t ber Betrachtung
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gevüdt lucrbeii, lueun mir vcdjt i)evftet)eu follcu, woxan e§ lag,

ba§ unter ^öuig Ronvah „"oa^ 9^tnc^ (af)mte."

©0 wirb eS bann erft eigentüd^ erf(är(ic^, n)c^^f)alb in bie

3uftänbe be5 beutfd^en 9?cic^e§ fofort roieber, lüie üorf)cr unter

Sot^ar, ein fo gan3 anberer (SianQ unb (Sd^iüung tarn, als bie

$err[d;crfraft griebrid^ SBarbaroffa'ö in ben 2)httelpunEt ber

©entrotgeioalt trat, bie unter itonrab geroiffermaBen tobt ge=

roefen rcar.

Wit ber 2ßa|l ^riebri^'S enbet ber barftettenbe %^di bee

4. ^anbe§. G§ fd^lie^t fid^ baran ber 2{bid;nitt ,,Üuellen unb

^^eraeife", n)el(|er in ber befanntcn überfid;tlic^en, ttaren, l)anb=

liefen Slrt ba§ ®etailftubiuni ber ßpoc^e eröffnet unb für ben

j^orfc^er fo überaus banfenSracrtl) ift. ©in fleiner Uebetftanb

mac^t fic^ nur in ben „53en)eifen" jur erften 2lbtl)eitung be«

5öanbeS, ber f)auptfäd^lid; £ott)ar'g 9legierung enthält, baburd)

geltenb, ba§ jroifc^en bem ©rf(feinen ber beiben 2lbt^eilungen

a ^a^re liegen. S}em 2;ej.-te in biefem S3anbe ift oud^ ein fet)r

au§fül)rlicl^e§ Spornen = unb ©ad;rcgiftcr beigefügt, um erioünfd^ter

SBeife baä 3^ad^fd;lagen ju erleichtern. 2öir erfennen f)ier, mt
überall ,in ©ieiebred}t'§ ©efc^i^tc ber Äaifer^eit haä: felbftlofe

58eftreben, Sefer roie ^orfd^er glei(^mäf3ig angenef)m in bie @e=

)d)i6)U unferer 58ergangenl)cit einjufüljren; wir werben wie bem

ganjen SBerfe, fo aui^ biefem S3anbe bie Sichtung entgegenbringen,

weld^e wir ber ©elelirfamfeit unb barftellenben 5lunft beS ^er^

fafferS fd^uiben, aber wir werben unS nic^t t)erl)el)len, bafe biefer

Sanb ber SSoflenbung ferner geblieben ift, als bie früheren ^t)eile

bei bebcutcnben SBerfeS.



vn.

Sodann ^cITe.

®ie :3efuiten, ^abe id^ (SingongS meinet im ^at)re 1873

erf(^ienenen Suc^e§ ^) gefaßt, festen einen geraiffen 9lut)m barein,

nur fold^e, rael(^e fie at§ aUfeitig braud^bar erai^teten, jur

2(ufnaf)me in bie ©ocietät ^u enipfef)len, ober wie fie fic^ aug-

brücften, in bie ©ocietät ^u promoüieren, gan^ abgefei)en baoon,

baB jeber (ginjetne nod^ bei feinen Oberen ju gerainnen hoffte,

TOenn er mit fc^arfem ^Ud bie brauchbaren unb STüd^tigen er=

fannte.

2lu5 biefem @runbe mad^ten im üorigen ^^^i^^^^^ßi^t aud^

in Defterreid^ manche, meldte fidf; biefen ©d^arfblidf in t)öf)erem

^) SSergl. „S)ic ^^^fuiten - ©^mnafien in Defterreid) toom Stnfange be8

ßorigen 3i^i^^""^fi-t§ 6i§ QUf ^'^ Oegeiwart." lieber meine Oueüen

werbe ic^ mic^ au§|ü§rlic^ in einem Jiad^raorte anSfprec^en. ^c^ bemerfe

bal^er l^ier einftweilen nur, ba| fämmtlic^e angefüi^rtcn ^Briefe ungebrucft

{tnb, «nb ba^ bie meiflen berfelben ju jenen gehören, ttjeld^e bcr Drben

felbfl „a(§ jur 3?eröffentrid^ung nid^t beftimmt" bezeichnete. ?lße ange-

fül^rtcn 53rtefe finb ferner öon ben ®encraten an bie ^rotoingiale ober

bon ben 'ißrotoinäialrn an bie $Rectoren gerichtet, ^cmit offtcietf. 2luf bie

^Briefe, reefd^e Bon ^ffuitf" on ?aieu gerichtet finb, «erbe id^ »ietteid^t ein»

mal fpäter jurüdrcmmen.
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©rabc jufd^viclien, au§ bem empfet)(eu wie qu§ bem 2lnn)erben

für bie Societät ein fönulid;e§ ©efc^äft, roie au§ jofilreid^en

©riefen f)eroorget)t , in loeli^en bie ^roüinsiale über biefcn bem

Drben gefaf)rbringenben Unfug flagen. ©o fd^reibt ber bö^mifc^e

^roüinsial ^ofiann giotter d. d. ^rag, 28. 2lpril 1740^): ,ß^

ift ber ©ifer jener ganj unb gar ju mißbilligen, raet^e, eS ge=

ringfd^ä^enb, ob bie Sanbibaten mit ben nötf)igen Einlagen au§^

gerüftet finb, m6)t§> beftoiueniger , inbem eine private unb unge^

i)örige DReigung t)or!)errfd)t , üon einem gemiffen 3)range fort=

geriffen werben, jene gu promooieren, inbem fte üielleid^t ungcred^=

ter SBeife obenbarein and) no6) ben <Bä)u^ ber weltlidjen an=

rufen. S)aranä fo(gt, baß, mäfirenb folc^e ben Jünglingen ober

if)ren ©rtern unb greunben einen ©efaffen ju ermeifen fuc^en,

in bie ©ocietät fold^e ungebül^rlid^ {)ineingetrieben merben, von

meldten fpäter, ba fie für bie unferem l^nftitute eigenen 2luf=

gaben menig geeignet finb, für bie Societät weit mef)r ^a^t^iil

al§ 58ort{)ei( entfpringt, wie bie traurige unb oielfac^e (Srfaf)rung

Ief)rt. e§ foden biejenigen, miä)e ju ©unften ber ßanbibaten

gf^atfjfd^Iäge unb S3emül)ungen anwenben, bie unferer ©ocietät fo

lef)r präjubicieren, wiffen, baB fie einer großen Sreu(oftgfeit

gegen unfere gemeinjame 3Jiutter für fd^utbig 3U fialten finb, unb

©Ott fowie unferem SSater genoue 9led^enfd^aft ablegen muffen."

©anj ba§ ^ämüd;e fc^rieb ber böl)mifd)e ^roöinjiat .^art 9lentf(^

fünfjel)n ^a^xe fpäter am 10. :3uni au§ Äuttenberg. ^) S)er

polnif(^e ^roüinsiat fc^rieb 1766 au§ ^rafau ^) : „(55 wirb oerlangt,

baß biejenigen, welche ©anbibaten in unferen Drben promooieren, im

^romooieren ni(^t allju vox]d)mli finb, auc^ nid^t if)ren Df^eigungen

oorwiegenb -Rei^nung tragen, oielmeljr auf feinen gad jene em=

pfet)ten, wetd)e fic^ ni(^t burc^ §8eruf, Einlagen, STugenben unb

förperlic^e wie geiftige ©aben augjeid^nen. ©§ trifft fid) nämtid^

bisweilen, baß biefe fold^e ©ubjecte promooieren, wet(^e un§ erft

Soften üerurfad^en unb nad)l)er boc^ au§> bem Drben au^geftoßen

') eobey ber SSStener ^ofbibltot^ef. nr. 12029, pag. 180.

*) ©obej ber SEiener ^ofbibliotiiet. nr. 11951, pag. 8, 9.

») eobej ber nkucx ^ofbibliot^ef. nr. 12025, pag. 253,



232 ^o^onw ^fßf'

werben muffen, ober weld^e gu ben 2temtern, 3U weld^en fie üer-

wenbet raerben, burd) i^re 2tntage feine^roegg tauglich finb."

<B^on 1725 am 6. .^uli t)atte ber polmfd)e ^roptn^iat gef(Serie-

llen ^) : „®03n fommt nocS^ etmaS anbereS, \m§> bie 6orgen mei=

ner 0legierung arg in Stnfprud; nimmt, nämti(^ ber üoreilige

Gifer ©iniger, meldte ßanbibaten, bie nic^t gcnan geprüft finb,

voU p^ijfif^er unb moralifd;er @ebre(^en, Uol weil bie ©timme

einer ^riüatneignng babei im ©piele ift, gleic^fmn ®la^ ftatt

perlen, für nnfere ©ocietät anwerben. Unb fo merben x)on ben

Dberen übertünd^te ©eftalten unter bie 3ierben beä Drbenä auf=

genommen, obgteii^ fie balb baranf ^u i^rer unb i{)rer ^promo-

toren großer ©d^anbe, 5um großen ^kci^ttieil ber Äaffe, gleicS^fam

aU ein eiternbe§ ©ift, gegen n)eld)e§ e0 !ein Heilmittel mefir

giebt, l^inauSgeftüBen werben muffen. 3)af)er befc^wöre i^ alle

auf ba§ innigfte, ^a^ fie bei 2lu0wa^l ber ßanbibaten für bie

©ocietät mel)r auf bie S:augU(^!eit für ben Drben, burd^ welche

wir alle verpflichtet finb, als auf il^re ^riüatneigung 3u ^er=

fönen 9lüdfi(^t nelimen."

,^;3ene, weliS^e bie ©ewiffen ber ßanbibaten leiten, wenn fie

im Herrn bafür lialtcn, ba^ jene einen raupen, gefä^rlid^en,

bur(^ fc^lei^te 2lnlagen be0 ^örperg oerborbenen ober ju anberen

nicä^t anjufülirenben fc^lec^ten (Seiten liinneigenben ©l)ara!ter be=

fi|en, in ^olge beffen fie für bie ©ocietät weniger tauQÜ^ finb,

foüen biefelben früfi^eitig anber§wof)in al0 jur ©ocietät l)inleiten"

:

fo fc^reibt ber böl)mifd)e ^rooingiat Seopolb ©rinjm, d. d. ^rag,

13. 3Jlai 1744,2) ^gj. ^^^ ^i^Q berid^tet, wie felbft ber 33eid^t=

ftul)l nid^t t)erf(^mäl)t würbe, um Ganbibaten von ber ©ocietät

abjulialten, für welche anbere wieber „gegen ben 2Bitten ber ©Item

ober it)rer S^ertreter unb Sßormünber jum ^yrocinium angewor^

ben würben," wie wir auS einem Sßriefe be§ potnifc^en ^rot)in=

5iatg d. d. ^rafau, 22. 9Jlai 1743 fel)en.=^)

^6) !ann nod^ eine gan3e 9leif)e äl^nlid^er ©teilen anfüliren.

1) ©obej; ber Siener §ofbibliott)ef. nr. 12025, pag. B. 25.

^ eobef ber Siencr §ofbibliot^ef. nr. 12029, pag. 205.

3; 6obej ber Siener .^ofbxbliot^cf. nr. 12025, pag. 247 (211).
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aber fc^ou bie mitaettieilten, au^ benen luir ^ugleid^ at)neu, luaä

für i^'i^^oi^iti^'i mitunter in bie 6ocietät aufgenommen luurben,

werben {)iureid;en, bie Singriffe ber ^^fuiti'^ ab^urce^ren^ welche

in einer „58e(eud^tung" ^) meines t^nd)e§> ifjre Sefer glauben

madien mijdjten, ba§ id^ ben Unfug be0 (Smpfef)ten§ unb 2ln-

roerben^ nur auiS einem befannten, avmfeügen 33üc^[ein beS Gy-

^efuiten ßornooa ^), auf wdä)c^ id) im ^Rad^iüorte 5urü(ffommen

roerbe, fenne unb auS bem ä^erbot bc^felbcn folgere. ^6) l;abe

aber in einer S^iote auf 6eite 4 meinet Sud^eä bie ©teile auä

ben siegeln be§ ^roüin,^ialä : ,,2)er ^roüiujial foU Sld^t l)aben,

baB bie Unfrigen nic^t gar gu eifrig feien, ßeute für bie ©ocie=

tot 3U gerainnen" ^) nur be^^alb citiert, um ^u seigen, raaS ben

^efuiten im ^nftitutum befohlen war, unb raa§ fic im vorigen

3at)rl)unbert traten. Eben ober lucil id^ nur onfüliren raollte,

roo0 bo^ :3"flitutum t)infid^tlic^ biefes ^unfteö »erorbnet, raor

eö ouc^ roEftänbig überflüffig, einen raeiteren, baoon gong unob=

gängigen SBunfd; beffelben beizufügen: ,,aJian folle fid^ eifrig

bemül)en, burd^ 2:ugenb unb ben ©erud; eine» frommen Gebens

olle ju ßl)riftug Ijinguleiten."

Ob nun bie ^efuiten llrfod^e t)atten ßonbibotenraerberei ju

treiben ober nid^t, ob e§ on jungen :Ccuten fel)Ite, bie um Stuf;

no!l)me in bie ©ocietät nadifud^ten, ob fid; etrao in ber ^raeiten

.iQälfte beg oorigen ;3ti()t()unbertö eine 2lbnal)me ber 3)litglieber

jeigte: biefe fragen, raeld^e meine ©cgner oufraerfen, berül^ren

nic^t einmal boö factum, boS iä) ouf ©runb jefuitifd^er, officieller

üuellen behauptet ^obe, gefd^roeige benn, boB fie c§> umftofeen.

Die bamoligen ^efuiten raerben fc^on geraupt ^oben, raorum fie

biefen ober jenen jur Slufnotjme empfahlen, unb biejcnigen, raeld^e

tjeroorben raurben, raerben fid^ raol)l nic^t felbft l)erangebröngt

traben. @ö lag ben ^efuiten oud§ nid^t on ber Üuontitöt ber

') Beleuchtung ber «Sd^rift be« ^ertn Dr. ^fo^ann ÄeCc : „2)te ^efuitf"-

(^^mnaften in Dejterteic^" üon 9iupert (Sbner, S. J. lilins 1874. 1875.

*) öflnaä «äornoüo, 3)ie ^fcfuiten aii (S^mnafiaUe^rer in freunbfd^aft»

liefen 33viefen an ben ©rafen l'afd^anat^, ^rag 1804.

') Institutum Societatis Jesu. Pragae 1757. vol. II. pag. 80. nr. 33.
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3luf5unef)Tnenben , fonbern an ber Cua(itnt, ber geiftigen, aber

auä) ber materiellen, tuie man barau§ fd^HeBen fann, ba§ ber

bö^mifc^e ^rotiin3ial ^o^ann Spoiler, d. d. ^rag, 28. 2Ipril 1740,

fd^reibt^): „ße foll auf bte Sage unb auf bie 9?ermögen§t)erfiätt=

niffe ber @(tern ber ßanbibaten iRücffid^t genommen roerben" —
ein 2ruftrag, ben and) ber polnifd^e ^roüinjial ert^eilte.

Wand)e ^rouinsiale im vorigen ^aF)rbunbert münfd^ten atfo,

ba§ üor 2{ufna^me ber (Eonbibaten nid^t bfofe „über ben ©eburtl-

tag, bal 3nter, bie Einlagen, ba» latent, bie gortfd^ritte in ben

Siffenfdjaften , bie ^römmigfeit, ^-ügfamfeit be§ (if)arafter§ unb

bie Gf)rbarfeit" namentlich bei ben Se^rern berfelben ßr!un=

bigungen eingebogen roerben, roie ba5 bie am 14. 9^oüember

1699 üon bem ©enerat @on5aIe§ burd^gefefienen unb opprobierten

Consuetudines Provinciae Austriae ^) anorbnen, unb roie bas

einige ^rooinjiafe nod; fpäter aulfd^Iießlic^ öerlangen, 3. S. Seo-

polb @rimm in feinem 6d^reiben com 13. 3)tai 1744.^)

Sßenn fenier meine ©egner ^um 8eroeife, ta^ fein 3Jlangel

on ßanbibaten roar, — fie fagen nid^t, ob an freiroittig einge=

tretenen ober geroorbenen — au0 ß'omooa berid^ten, bafe mit

i§m 27 Jünglinge aufgenommen mürben, fo fann id^ ifmen bo=

gegen fagen, baß gleid^5eitig ber böfimifd^e ^roüin^ial 5timotf)eug

9taiefr), d. d. -^rag, 4. Januar 1759, fd^rieb"^): „Scblie^Iid^

ermahne id) roieberbolt alle unb jeben einzelnen, ba^ unter hm
gegenroärtigen $er§ältniffen unb bei bem oon STag 5U %aQ ju-

nefimenben 3}?anget an ^erfonen feiner fid^ in lleberuafime eine^

ätmtel ober in ^errid^tung einer 2Irbeit befonber» fc^roierig

3eige." — „äöir fiaben", fagt er ad^t Seiten fpäter, „nod^ eine

gro^e ßrnbte au5ftef)en, aber roenig Slrbeiter," roomit ber hö^-

mifdie ^^rooiujial ^xan^^ 2Bifnnger übereinftimmt , ber am

17. Xecember 1763 aus ^rag fd)reibt°): „G» erübrigt, ba§ ic^

ben Unfern nic^t oerf)ef)te, ba§ unfere ^rooinj an t^atfräftigen

1) Gobef ter SSicncr ^cfbibliot^e!. nr. 12029, pag. 180.

*) Sobef ber S5?tener Scfbibltotbef. nr. 7981*.

') Gobey ber SSiener ^cfbibliot^ef. nr. 12029, pag. 204.

*) Sobej: ber SBicncr §ofbibltot^cf. nr, 11951, pag. 54.

*) Sobcf ber ©iener öofbtbliotief. nr. 11951, pag. 103.
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^Jiänneni in bem ©rabe ^DMngel (eibet, bo§ \ä) öC5mun9cn bin,

3U crroäi^cn, roie fid; mitunter felbft 9eraöf)nlid;e 3?errid;tungen

in berfelben ^erfon nereinicjcn Inffen."

diejenigen nun, roeldjo cjeiüorben luorben marcn ober fi*ei=

willig eintraten, mußten, nad)bem fie im lUgemeinften mit bem

2ßefen ber Societdt unb bem Unterfd;iebe ber ^erfonen in if)r

uertrout gemacht roorben roarcn, über i^re pcrfönlid^cn unb

finauoieffen S3er{)ä(tni[[e 9lu§funft geben unb üevfid;crn, ba^ fie

nie ein eigene^ llrtl^eil l)aben unb ftetS mit bem jufrieben fein

rooHten, roa^ bie Oberen über fie befd^lie^en mürben. @o fte^t

im Examen generale cap. 5, §.8, lüie jeber in ber in ber

^ote ') mitget^eitten Stelle Tefen fonn unb bie ;3[efuiten bort

wol gleid^fadS gelefen F)aben. SDcnn \ä) fonn nic^t raol annef)-

men, baB meine @egner felbft in if)ren eigenen Drbenggefe^en

fold;e fiaien finb, ba^ fie biefe ©tefle tro^ meineä ßitate§ im

Qnftitutum nid)t ^aben finben fönnen. Hnertiört ift c§> atfo,

raenu fie (Seite 28 bef)Quptcn, biefe von mir an§ cap. 5, §. 8

angefüf)rte Stelle fei eine lleberfe^ung au§ cap. 3, §. 11. §ier

fte^t freilid^ fein Sßort oon bem, maS i^ gefagt t)abe, e§ ift ben

^errn olfo oud^ ein Seid^te§ ju bemeifen, „ba§ id^ ben Sinn be§

(fingierten) Original» gerabeju üerbrcf)t {)abe", e;* ift it)nen ein

SdditeS bargUt{)un, „baß sentire (lucId^eS in ber üon mir an=

gezogenen ©teile gar nic^t oorfommt) falfd; überfe^t ift" u. f. w.

2Baren bie 2lntn)orten ber 2lrt, baß bie 2lufnaf)me ratJifam fd^ien,

unb erfud^te ber Sanbibat oud; nod^ ferner um biefelbc, fo be-

gann bie erfte ^ßrüfung, n)el(^e ben ^auvtjmecf t)atte, bie

3lnfömm(inge nac^ allen Seiten f)in fennen ju lernen. S)aß e§

ebenfo wid^tig gciuefen fei, bie 2lufgenommenen mit ben Sinrid^^

^) Institutum Soc. Jesu. I. pag. 353: Interrogetur, an velit proprium

sensum ac Judicium societati submittere, vel ejus superiori, ita ut

acquiescat ejus sententiae, sive inter eos illum constituat
,
qni in Socie-

tate professionem emittunt et Christi D. N. vicario obligantur; sive

inter coadjutores, sive inter scholasticos societatis in studiis ulterius pro-

grediendo. Interrogetur ulterius, si Superior vellet semper eundem solum

ut coadjutorem in rebus exterioribus societatis curandis occupari ac sie

in suae animae salutem incumbere, an paratus sit.
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tungen ber 6ocietät vertraut 3u mo^en, toie bie i^efuiten U-

l^aupten, ift unrid^tig. S)at)on erfufiren nömtic^ bie Slnfömm-

Unge au§ leidet bcgreifüd^en ©rünbcn nur fe§r wenig. @ö rourbc

i^nen bloB mitget{)eilt , ma§> fie gegen bie ©ocietät für ^fli^ten

l^ätten, TOäf)renb man if)nen üer[d;ioieg, wa^ biefe itinen gegen=

über für 9ted^te bcfafe, wie au§ ben ©ectarationen jn bem Exa-

men generale cap. 1, §. 13 l^ert)orgeJ)t. ^)

2lu0 ben Siegeln beS 9ioüi5enmeifter§ fiet)t man ferner, ba^

bie ßanbibaten mätirenb biefer erften Prüfung völlig abgefonbert

üon ber SluBenroelt lebten, benn bie ^eftimmung in ber 10. Siegel:

„SBofern e§ ber Obere auS roid^tigen @rünben ni(^t anber^ für

gut finbet", au5 roeld^er meine ©egner ba§ ©egent^eil bemeifen

rooUen, beftätigt gerabe bie ^ei)au|)tung , ba| ber Jüngling im

2lttgemeinen feinen freien 3?erfei)r mit ber Slu^enroelt me^r ^atte.

S)a^ er mit bem Oberen, bem S'iooijenmeifter unb bem 6d^u^=

enget (b. ^. mit bem if)m üon bem Oberen beftellten 2lufpaf)er

nnb Singeber) 33erfel)r t)atte ober rielme^r l)aben mu^te, ift

richtig. SnbeB bie Ferren, meiere gteid^faHä 9iiemanb ju nennen

miffen, mit bem ber 2lufgenommene fonft im ^aufe reben burfte,

befräftigen eben burc^ biefe 2lnfül)rung nur rec^t nac^brüdlid;

meine Sel)auptung, ^) „ha^ ber Slufgenommene felbft o^ne jeben

35erfel)r mit feineä gleid^en lebte." Sßer übrigens ba0 nid^t mel)r

üerfte^t ober oerftelien roitt, waS für ein IXnterf^ieb ift ^mifd^en

einem freien 3]erfe^r, ben ein Jüngling nad^ feiner Söa^l aud^

mit gleid^ftelienben untcrplt, oon bem \d) gerebet, unb smifd^en

einem ^erfelir, ben ein Jüngling mit feinen 3Sorgefe^ten untere

Italien mufe, wooon meine ©eguer fprec^en, mit bem tä§t fid^

überl)aupt fc^mer redeten, benn man meife nid)t, maS er nod^

unterfd^eiben fann ober raiü.

Unb es roill bal)er au(^ nid;t oiel befagen, wenn meine

©egner nid^t einfe^en, warum ic^ auf eine Erörterung ber erften

^-Prüfung eingegangen bin. Singer il)nen wirb aber ;3ß^e'^^"(i"^

*) Instit. Soc. Jesu. vol. I. pag. 342. G.

*) Seclaration ju cap. 1, pars 3 ber ©ouftitutionen, im Instit. Soc.

Jesu. I. pag. 374. D.
,
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begreifen, wie not^meubig e§ luav, in etlid;cn .^auptmomenten

luenigftenS bie 3Serf)ältniffe onjubeuton, unter meldten her fünf*

tige ©ijmnafiattefirer lebte, e{)e er bnrcf) ben ^rotjinstol jur sroeiten

'^Prüfung, jum 9?ot)i5iat 5itgela[fen rourbe/) fotite nid^t mand^c

fpdtere ßrfd^einung, bie nur au§ if)ren 3lnfängen begreiflid^, un=

verftänb(ic^ bleiben.

^Qf5 id^ nun ber ?3teinung nid)t bin, bie ^iloüijen {)ätten

eine boobfid^tigte, förmli(^e 'isorbilbung jum beüorftelienbcn Sef)r=

amte im ®i;mnafinm er{)a(ten, gef)t bod^ wol für i^ebermann

beutlid^ genug f^on au§ ben 2öorten auf Seite 5 f)eroor: „2)ie

Jünglinge fotiten fid^ im proftifd^en (?kbraud^e ber lateinifd^en

Sprad^e üben, um fid^ boburd^ geroi^ermaffen jum ©ijmnafiat^

tef)ramt t)or5ubereiten/' llnb ba^ mäf)renb be§ 5Rot)i3iate§ über=

f)aupt jebe roiffenfcf)aftfid;c ^f)ätigfett — fomol (Selbftftubium

roie Itnterrid^t — rui)te, ba^e id^ auf ©. 6-8 in ben ftärfften

3Iu§brüdfen f)ert)orgel)oben , bie :3eber tcfen fann. ©erabe aber,

al3 menn \d) ba^S ©egent^eif üon beiben bebouptet f)ätte, raerfen

mir bie :3tM'uiten 3ri^tf)um oor unb bemeifen mir auf 6. 56,

57 umftänblic^, baB ein beabfi c^tigter Unterrid^t ber D^oüi^en, in

ma§ immer für einer Jöiffenfd^aft förrnHd^ burc^ bo§ ^nftitut

öerpönt mar. S)o^ fotd^ eine 2lrt ber S3eraei§fü^rung mirb nur

jenem auffalleu, ber mit ber jefuitifd^cn 9lrt gu biSputieren nid^t

vertraut ift. 2ßer fie fennt, ber meife, ba& bie Ferren mit

@mpl)afe jurücfweifen , ma§ il^re (Segner niemals gefagt f)aben,

ba§ fie benfelben and) füf)n einen @a§ unterfd^ieben unb biefen

bann »öllig funftgeredjt angreifen unb roiberlegen. 2Iud^ lieben

fie e§, ba§ 3Sorf)anbenfein einer I^atfad^e boburd^ in Slbrebe ju

ftellen, ba^ fie fagen, fie mar uid^t geboten. Unb biefe§ be=

fannte jefuitifc^e i^unftftüdfd^en menben meine ©egner auf meine

>) S)aB über bte 3ulaffiing jum 9?oBiäiat ber ^roöinjtat cnt[d^icb, ift in

mehreren Srieien auSbrüdltd^ cnttjalten, f. ben 53rtef be§ (SeneralS ?aur. $Ricci

toom lö. 3uli 17(37; — Sobe? ber SK. |).=53. nr. 11951, pag. 143. »rief be«

bö^m. ^rotoinjialS ?eop. (Srimm Dorn 13. ^:!Utg. 1744; — Sobej ber 2B. §.'58.

nr. 12029, pag. 205. S)a§ aber aud) fc^on bie 'ilufual^mc eineä Sanbtbaten

tom ^rotoinjial abging, iraS meine ©egiicr leugnen, folgt j. 33. au§ einem

S3ricfe be§ 'ißrobinjtalS 3Dttott)§n fem 14. ®ept. 1737. — Cobej ber S.

^."^. nr. 13620, pag. 14.
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(S. 5 auSgefproc^enc Se{)auptung an, „"oa^ f^^ ^ic S^ootjen in

Defterrei{3^ im praftild;en ©ekaud^ ber loteinifdien ©prad^e übten/'

2Ba§ fie aber auf ©.57 al0 einen ^rrt^um meinerfeitä l){n:

[teilen, geben fie auf ©. 67 auSbrücftid^ mit ben SBorten ju:

,,ba| fid; bie S^oüi^en in ber bö^mifd^en wnb öfterreid^ifd^eu ^ro=

i)in5 nur uermittelft ber lateinifd^en ©prad^e unter einanber

üerftöubigen unb unterfiatten fonnten."

„2Benu bie i^efuitcn aber bie Satinität aU ben eigentlid^cn

©(^(üffcl 5ur grünblid;en ©elef)rfam!eit, aB ba§ Drgan für jebe

raiffenfd^aftüc^e ^orfd^ung unb 3Jiitt^ei[ung auffalten, unb glaub=

ten, ba§ fie attein ben 3^Öö"9 Dujeber f)öf)eren S3ilbung eröffne,

lüenn fie jugteid^ bie pra!ti)"d;e ilenntnife ber lateinifd^en ©prad^e

al0 ba§ TOefentlid^fte ©rforbernife eine» ©ijmnafialletirerS betrad^^

teten," mie id§ ©. 6 fage, fo t)aben fie nur im ©inne ber boma=

ligen 3^^^ ge!^aubelt. ^ä) war ba{)er aud^ meit entfernt, biefc

ebenfo natürüd^c mie bered^tige Sluffaffung irgenbmo in meinem

^uc^e 5U tabeln. 2öa§ müljen fid; alfo meine ©egner, bie über

mand^en wid^tigen ^unft I)inn)egfd;lüpfen, I)ier mieber ab, um

bie 9lid^tigfeit einer Sluffaffung ^u beroeifen, bie D^icmanb be^

§n)eife(t. 2Bo i^ahe iö) gar biefe 2luffaffung all Iäd;er(id^, al0

irrig be^eid^net? S)aB el nirgenba gefd^a§, bal raiffen meine

©egner ganj gut, aber e§ ge{)ört aud^ ^ur Xafti! ber ©ocietät,

irgenb einen Sa^, ben ein @egner aufftettt, gu nert^eibigen, ai§>

raenn er it)n angegriffen ptte.

Slber nic^t b(oB ba^ jebe SSorbereitung für ba§ !ünftige

£ei)ramt, jeber beabfid;tigte llnterrid^t in rcal immer für einer

SBiffenfd^aft au§ bem 9iooijiate ücrbannt mar an6) jebe geiftige

Sfnregung mar aulgefd^loffen. ^a, bie 9^oüi5cn follten über

miffenfd^aftUd^e ober Iiterarifd;e ©egenftänbe mit 2lu§nat)me ber

ftrcng üorgefdiriebenen 9)iu|cftunben ni(^t einmal reben, ma§>

meine ©egner <B. 62 fclbft mit ben Sßorten angeben, ,..ha^ naiüx-

lid) ber ^bui^e au^er ber (Sriiohingg^eit oon ben SBiffenfd^aften

nid^t rcben burfte." 3^id^t minber mid^tig aber al§ biel unbe=

bingte 3ugeftänbniB ift bog weitere, „ba{5 bie meiften jener

fünfte", meldte al§ tlnter{)aItung§ftoff für bie @rf)olung§3eit

x)orgefd;riebcn uiareu unb üon lueldjeu id; auf ©. 8 in ber 2tn=
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werhing au» ber Instructio Claudii Aquavivae ad Provincia-

les 13 etlid^e augefü()vt fjobe, „aU Itnter^attung^ftoff für 9]ooi:

jen gar nid;t pafien." 60 rid;tig aber bie[e5 ift, fo itnrtd;tig

ift bie g(cidjfa(l-o auf ©. 63 üorgebrad;te Sefiauptung, bafe biefe

untaugUd^en llutcri)a(tuug§ftoffe für bie 9^ooiäen uid)t üorge-

fd^riebeu luareu. ©ie galten für alle 3)iitg(ieber be:5 Drben§,

alfo aud^ für bie S^^oüi^eu, tuie fpecieH au§ einem Sd^reiben be§

böl)miid;en ^vroi)iu5ial§ f^ranj SSiffinger (jeroorgel)!, auf ba§ iä)

mid; geftü^t i)aU. ®r fd^reibt : ^) „SDa , wk el fid; jeigt, unfere

Sd^olaftifer allniäl)lid; läffig werben, fo mu^ eifrige «Sorge an^

geroenbet werben, ba^, um größere Uebel l;intan3ul^a(ten, TOeld;e

ber ^roüin5 baraue I)ert)orge^en fönnten, genau au^gefül)rt wirb,

raaS für unfere Sd^olaftifer unb befonber^ für bie jüngeren ©c^o^

laftifer, in gleid;er Sßeife für beiber geiftlid^e ^räfecten, ^ro--

fefforen unb enblic^ 33orftel)er: de spiritus renovatione pro-

curanda deqiie religiosa disciplina augenda üorgefd^rieben unb

nad^brücElid^ empfo{)[en ift in ben Instructionibus P. Claudii

7. 10. 13. 17." ®ie l)ier citierte Instructio 13 de spiritus

renovatione procuranda ift aber jene, in loeld^er bie 17 @egen=

ftönbe aufgegäfilt finb, „über n)eld;e bie Unferen jur 3^^^ ber

Grf)olung rcben !önnen."^) 5DaB bie 9toüi5en bie Unterfialtung

auf ein gegebene^ 3^^^^" beginnen unb abbrccfien muBton, l)aben

meine ©egner gleichfalls in Slbrebe geftellt, obrool fie auf ©. Gl

felbft fagen, baB man 3U ber „beliebigen Seetüre regelmäßig

ba§ S^id)m gegeben l)at." SSarum alfo nid;t aud^ gur tlnter=

i)altung? ^nbeß e0 bebarf feinet ©d^luffe§, benn raaS \^ ge=

fagt 'i)ahe, unb raa§ bie Ferren aU unrid^tig begeldjuen, ftel)t in

ben fc^on 6. 234 erroäljnten Consuetudines Provinciae Austriae

cap. 8.3)

Söenn ber ^tooije aber, wie bie ^efuiten felbft fagen, mäf)

renb be§ ^iooi^iatcS über n)iffenfd^aftlid;e unb literarifd;e ®cgen=

ftänbe nidjt einmal reben burfte, fo mußte er atlmälilid; felbft

') Sobe^ ber SBiener ^of6tbItott)ef. nr. 11951, pag. 89.

^) Institut. Soc. Jesu. II. pag. 328-

^) eobej.- ber SBiener ^ofbibliot^ef. nr. 7981*.
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alles bi§l)cvige Sßiffen eben[o rcrtcrnen, mie er oHeS bt^^erige

Q^ben üerga^. 9lBcr ba§ lüar eben bie Slufgobe be§ ^Roüijiateä,

iöel(^e§ bie l^^fu^**^^ ^" IXebereinftintmung mit mir ©.57 unb

61 als eine 3^^* '^^^ Umtoanbtung unb ^Bearbeitung für bie

®e[ellf(^aft, al§ eine !^nt auä) faft gän^tid^er Untfiötigfeit be§

®eifte§ bejeid^nen, um benfelben mie einen 3l(fer brac^ liegen ju

laffen, bamit man il^n nad^lier bequem mit allertei Äorn befteUen

fönne, menn bie ßgge be§ &cheU§> unb ber ^Betrad^tung jebe

8pur früfierer 53efru^tung aulgerauft ^ätte.

3um ©ebete unb jur ^Betrachtung mürben bofier bie i^üng^

(inge, benen man mitunter aud^ befd^aulid^e SBerfe jum Sefen

gab, fleißig angef)alten. ©o 'i)ahe i^ <B. 7 ofine ein 2öort bee

Labels berid^tet, unb idf; forbere ba^er bie ^efuiten auf, mir bie

©teile meines 58ucf;e§ nac^äumeifen, raorauS fieroorge^t, bafe nadf)

meiner 2lnfic^t bie Hebung jener ^ugenben, meiere befonberS im

DrbenSftanbe notfiroenbig finb, feinen SBertf) f)at. ^ä) forbere

bie ^efuiten auf, bie ©tette uad^5un}eifen, mo \^ ©e(bftt)erleug=

nung, 58red^ung 'Qc§' eigenen SBillenS, 3)emutf), ©rtöbtung ber

©inn(irf)feit für infiattslofe S3egriffe, für S^imäre erffärt ^dbe,

tt)ie fie mir ©. 31 unterfd^ieben. ^d^ f^ahe mid^ nur bagegen

auSge^prod^en, baB man bie D^oüi^en „ju einem millentofen, miH-'

fät)rigen SBerf^eug in ben Rauben ber Oberen mad^en raollte."

Ober !onnte unb burfte ber ^JJoüi^e einen eigenen SBiffen Iiaben?

ajieine ©egner raagen ba§ eigentlid^ felbft nid^t ju befiaupten, fie

rerfud^en nur, bie ©ad^e in i^rer SBeife ju beuten. S)od[) barüber

ift üon anberer ©eite fo eingefienb ge^anbelt morben, bafe i^

über fold^e teere 3tu§flüd^te unb Äünftefeien fein 2ßort gu fagcn

braud^e. ^d^ münfd^e bafier nur, bajg bie eigene ©rfa^rung in

ber ©efeUfd^aft bie Ferren nid^t Sügen ftrafe unb ^offe, ha^

fie e§ immer abroefiren, „bie ben 3)lenf(^en entef)renbe 33erpflid^tung

auf fid^ 3U nelimen, neben bem 2BiIIcn aud^ ba§ ebelfte ©efd^ent

ber ©ottfieit, ben 3!^erftanb, aufzugeben", ma§ iä) auf ©. 20 als

3?erlangen ber ©eicllfc^aft bem @in5clnen gegenüber f)ingefteUt

i)ahe, unb jmar gemi^ mit 9led)t. S^enn fo fel)r fic^ aud^ baS

®efül)l meiner ©egncr gegen biefen 9lu§]prud^ aufbäumt, aud^

fie miffen il)n burd^ ^\d)i§> ju entkräften, :3m ©egent^eit, fie
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oei-jiid^icn locjav feiedid) auf jcbe 9Blöcilci}uuö turd) Die^^drofe:

„um 5U öcigeu, luic gctialtlo'ä meine ^^rnmif|eu feien, fei c^i gav

uic^t nütt)iüonbiij , auf bie ßr^euguiffe bei jlivc^en^ unb aBelt^

gefc^ic^te ^in^uiueifen", — fonbern e^ genüge fic^ auf mein *öucl)

jU berufen. „@egen wen fei e^ gefd;iieben'<" "iind) (jätte id)

uon einem ftet§ fanipffertigen, friegerifd)en Drben gefprod^en, ber

fid; immer unb überall allen Dtegieinngen fciubtid; gegenüberftettt.

„3Jku begreife nid;t , wie t)a§> von fo armfeligen, geiftig üer=

tümmerten äRenfd)en gefagt werben fönne."

^a, obiüo^t fic^ meine ©egner auf ben 53rief hc^ .^gnatiuä

über ben @e{)orfam be3ief)en, fo ()abeu fie e» roeii^lidj oermieben,

bie in ber Slnmerfung ^) loörtlic^ angefüfjrten cteüen, auf luet-

') „©er fid) gaiij unb »ödig ÖJott auiopfcvu iriü, bev nun'; auBeu bem

Sitten aud) feinen SJerftanb aufgeben (ba§ ift ber bvitte unb ^öc^fte ®rab

be§ (Se^orfam?), fo groav, ba§ er nic^t nur baffclbe Witt, fonbern anä), ba§

er baffelbe meint, waS ber Obere; befi'en Urt^eilc muB er baä feine untev--

iDcrfcn, in fo rceit ein bemütl^iger 2ßiüe beu i>erfiaub unierrcerfen fann."

f. Instit. II. pag. 163. §. 1).

„e§ fann uid^t geleugnet werben, baß ber ®et|orfam nici^t bIo§ bie "üm-

fü^rang umfagt, fo ba§ 3^emanb ba§ 33efol^(ene t^ut, unb ben SBiüen, fo

ia^ er e§ bereitroißig tcttbringt, fonbern auc^ ia^ Urtbeil, fo ta^, raaS ber

Obere immer bcfieblt, unb benft, biefe§ bem Untergebenen foiuol rcdjt ali

{jut ju fein fc^eint." f.
ibid. §, 9.

'Hüd) ba§ ^aben bie ^errn umgangen, baß ebenbort ftef^t: „Ü^} ift

bal]er biefe 5irt, ba§ eigene Urt^eit oufgugeben, unb o^ne irgenb mtldje ^|Jrü-

fung bei fic^ atS unabänberlic^ ^insuftetten , unb ju biüigen, roa3 immer ber

Obere befohlen ^ot, nic^t bto3 bei Ijeiligeu ifZännern genjöljnlid)." f. ibid.

§. 18.

^ie ^abeu üeifd^wiegen , baß e5 in ben Sonftitutionen ^^eißt: „Jsie

^efuiten fotten nic^t bfofj in ber äufjcren iI3oITäie()ung beffen, roa$ er befie:^It,

ge^ord^en, auc^ wenn er Sd^wierigeS unb bem menfd)lid)en @efüb( Siber-

ftrebenbe§ gebieten fodte, fonbern fte foKen aud) bal^in ftrcben, innerlich jebe

eigene SiUenSmeinung unb jebe3 Urtbeit aufjngeben unb ooüfommen ju

Verleugnen, f.
Const. pars III. cap. 1 , §. 23 im Instit. I. pag. 373 unb

Summar. Const. §. 31 im Instit. II. pag. 73-

3m (£obej; ber Siener .^efbtbliotl^ef nr. 10578, pag, 66 flet/t: „Senn Dir

uon ben Oberen etreaS befolgten wirb, waS bem eigenen Urtbeil, ber eigenen

flnfutt ober .ftraft ju tpiberftreiten fc^eint, mit ?iufgebung aller menfd)(ic^en

(Srünbe unb Uebevlegungen flürje auf bie Äniee nnb erneuere, luenn Sai atteiu

bijt, bas ©eliibbe be§ (SJeborfam^."

$«ifJorifd)« 3«tf<l;tift. XXXV. 33fc. 16
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d^eu mein luSfpruc^ beruht, aud^ nur 3U berüfiren. Sie l^aben

fid^ im Slnfd^IuB baran nur in taugen Sfufeinauberfe^ungen über

ben ©e^orfam ergangen, an bereu ©d^luB fie, immer üon ber

eigeutUdjen 8a(^e abfc^roetfeub, bel^auvten: „6in foId)er @el^or=

fam, eine fo(d;e 'i'erleugnuug bei eigenen llrtf)ei(g fei nic^t Ho§

in ber ©efedfd^aft ^e^n, fonbern in alleu DrbenSftänben, unb

nic^t blo^ im DrbenSftanbe, fonbern mefir ober weniger in ollen

Stäuben not(;roenb{g , ja fie fei gerabeju eine SebenSbebiugung

ber meuf($(id;en ©efeÜfd^aft." SBo muffen fid^ aber in irgeub

einem anberen Drben bie 3)Htglieber ,,eiureben, ba^ 2ltte0, n)a§

if)uen befohlen rairb, rec^t fei/' ^) mo^in fäme bie menfd^lic^e

©efeUfd^oft, menn jemals ber jefuitifd^c ©runbfa^ für fie ßebenS-

bebingung mürbe, ba§ ^ehev fein Urttieil aufgeben mu^, „fo

bafe, mal ber Obere immer befief)It unb benft, biefel bem Untere

gebeuen fomol^t red^t als gut ju fein fc^eint." ^) ®a§ ferner jeber

Drben uon feineu Slouijeu SoSrei^ung rou ber SBelt b. \). üou

ben fd^led^ten, bie SBelt be^errfd^euben Seibeufd^afteu unb Se--

gierbeu tjerlaugt, unb baB 3U biefem Qweäe in jebem Drben at§-

uotf)menbig cra(^tet mirb, ben freien, mittfürHd;en S?erfel^r ber

^iooi^en mit früfiereu ^-reunben, S3efanuten unb SSerroaubten, ja

felbft mit ©efc^miftern unb ©Item gu befd^ränfeu, ba0 mei^

^eber. ^ie Qefuiten brandeten ba§ alfo um fo meniger an^-

einanberjufctien, ai§> id^ uon biefer gorberuug Rätter Drben uid^t

einmal gerebet ^aU, gefd^roeige benn, boB ic^ ein fotd^e^ 3Ser=

langen ein ^errei^en ber t)eiligften S3anbe ber S^latur genannt

bätte, lüie mir ©eitc 40 unterfteftt wirb. Wit biefem SSormurf

tiabe id^ «ielmetir ein SSertaugen bejeid^net, metd^e§ fid) nur in

hen Statuten be§ ^efuiteu=Drbeu§ finbet: me^tialb e§ eine 33er=

bäd^ttgung ift, menn bie Ferren fageu, mein 53orn)urf träfe alle

Drben. ®enn mo t;at je ein Drben bem neu Gintreteuben gefagt

:

„Hub fo mufj er (ber 9]eu=eintretenbe) behalt fein, ha^ er alle

fleifd^lid^e Siebe gegen feine Stut§üerroanbten ablege unb fie in

*) Summar. Const. §. 3ö im Instit. II. pag. 73.

*) Epistola Ignatii de virtute obedientiae. §. 9 im lustit. Soc.

Jesu II. pag-. IGO.
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eine gciftlidjc yenuanbte; er liebe t)iehnel^r nur in ber 2lrt, mie

c§> eine geregelte Siebe »erlangt, aU wie ©iner, ber ber SBelt

unb ber Siebe 5U fid; felbft obgeftorben, allein ß^rifto unferm

^errn lebt unb bicfen bie ©teile von ©Item, 33rübern unb allen

fingen vertreten lä§t." ') ^a§ ben ^^oüijcn au^brüdlid^ be^

folgten wirb, bie eitern aulf^lie^lic^^ mit geiftlid)cr Siebe gu

lieben, beroeift nur loieber, ba§ bie burci^ bie Sanbe ber 9]atur

bebingte Siebe, n)eld;e bie Ordinationes Provincialis ba§ ©ift

ber ©ocietät nennen, ^j nid;t gelten foH. 2)er jroeite 2lb[a|, über

öeffen 20?cg(affung fid; meine ©egner beflagen, befräftigt alfo

nur ben erften, ftatt il)n aufjulieben, wie bie Ferren gern glauben

mad^en ntöd^ten. 2ßo I)at femer jemot*? ein Drben ben ^o-

uijen, „bei meldten offenbar größere ©efa^r ift, ba§ fie burd^

irgenb meldte natürlid;e Siebe beunrul^igt werben tonnten, ben

^eilfanien Statt) gegeben, bantit bie Slrt be§ Siebend bie Slrt be^

empfinben^ unterftü^e, fid^ an§ugewöl)nen, nic^t gu fagen, ba^

fie ßltern unb S3riiber ^aben, fonbern, baB fie felbe geliabt fiaben,

inbem fie fid^ merlen laffen, baB fie ba§ nid^t l)ötten, maSi fie

üerlaffen l^aben, bantit fie ©liriftum an ©teile aller ®inge he-

föBen/' )

®iefe ©teile lä^t fid^ nid^t fo leid)t burc^ 9leben§arten ab-

f(^wäd;en, wie bie erfte, ba§ l)abcn meine ©egner wol felbft ge^

fül)lt; t)ier f)ilft aud^ bie auf Seid^tgläubigc bered^nete STuSflud^t

nic^t, ba^ bie ©teile nid^t oollftänbig mitgetlieilt fei. S)od^ bie

^efuiten, um eine 2lu§flud;t nie nerlegen, wiffen dlati), um bie=

fen ^feit, ber fidler trifft, abpwenben. „5Diefe ©teile, fagen fie,

fte^e in ben ©eclarationen ober Erläuterungen be§ i^nftituteS,

weld^e abfic^tlic^ burd^ fleinercn ©rud oon bem eigentlid^en

3:;erte bc§ ;S«ftitute^ unterfd^ieben unb burd^ eine Sinie getrennt

unterl;alb beffelben gefegt finb." ^Damit wollten fie anbeuten,

ha^ biefe nidit ju oerbrelienbe ©teHe geringere Sebeutung l^abe,

*) Examen geuerale. cap. 4, §. 7 im Iiistit. I. pag. 347. — Summar.

Coust. §. 8 im Inst. II. pag-, 71.

») Sobff ber SBiener .^ofbibliot^ef. nr. 11953. 3. 1i)üi fol. 7 b,

^) Declar. in Examen generale, cap, 4, §. 7 im Instit. I. pag, 352, C
16 •
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unö bofe mau auf beu :äu^alt beiielbeu feinen (^vofeeu 3öevt^

It'aeu büvfe. fieibeu ift aber biefe S^eutung unrii^ticj, benn bie

(äiläuterungeu ^u ben ßonftitutionen fiabeu genau benfetbcn

2Bert^, toie bie (Eonf^itutiouen felbft : roa§ bie öerrn, loeun fie e£>

nic^t TOiffen follten, im erften 58anbe beä ;3«ftitwtum auf Seite

357 ^) unb 408 ^) lefen fönnen. (gg «erhält fi^ a(fo mit biejcr

5)eutun9 be§ ,,fleineren S)iurfe§" ebenfo wie mit einer ^weiten

ni(^t minber unbegrünbeten. „@5 ^anble )\^ nur um einen

9iat^, m6)t um ein ©ebot", fageu bie ^efuiten, rae(d)e bie ©teile

mit ©inem WlaU für üöUig f)armlo§ erflären, tro^bem fie fic§

juoor ade 93iüf)e gegeben ^ahm, fie abäuf^roäd^en. 2öa^5 e0

aber mit einem folgen iHat^e ber Oberen für eine 53eiöaubtniB

\)at, ^a^ fönnen bie ;3^fwiten, bie ha^ wieber nic^t ju roiffen

id^einen, im Summarium Constitutionum §. 33 finben.^) 5Dort

f)eifet eä: „3ltte follen fic^ bemüf)en, ben ©e^orfam auf bae

2(eu^erfte ^u beobad^ten unb in ii)m fid) au§3U,^ei^nen , unD

5mar nid^t blo§ in obligatorifd^en fingen, fonbevn audE) in an=

beren, wenn i^nen aud^ nur ein 2(n,3eid;en be§ ütUüen§ i^jree

Oberen ofine irgenö mdä)m auebrürflid^en 2Öefef)t oortiegen

foUte."

äßenn aber bie ^Joöisen mirfli^ nur fageu burften, ha^ fie

©itern gef)abt f)aben, maren ba bie ^anbe ber Oktur jerriffen

ober nid^t? ^-inbet \i6) nod; in einem anberen Orben biefe

fc^mä^üd^e ^el^re, bie in bem @a|e culminirt: „Sin ^z'oev

uon benen, weld^e in bie ©ocietät eintreten, fott, inbem er jenem

Statte e^rifti folgt: Söer feinen Später uerlaffen ^at 2C. bafür

fialten, ba^ er ^atcr, Mutter, SSrübcr unb ©diroeftern, unb lua^

er immer in ber Sßelt f)atte, uerlaffen muffe; ja er glaube, boB

äu if)m jeneg 2öort gefprod^en fei: 2Öer ni^t l)a§t i^atcr unö

') Visum nobis est in Domino has declarationes et aunotationes

esse adjiciendiis
,
quae non minoris sint auctoritatis quam reliqiiae con-

siitutiones Const. cum decl. Piooemium in Decl. et auuot. Const.

') Hae primae declarationes, qnae simul cum constitutionibus pro-

mulgantur, eamdem quam illae auctoritatem habent. Docl. in cap. 1.

pars VJ. Const.

*} TnsTit. finc. .T<>«ii II. pajr. 73.
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9)iutter unb nufterbem feilte «Seele, ber fnnti mein €d^ü(er

nid^t [ein." ')

„SBenn ^emonb ut mir foiumt unb nid^t feinen

^-l^ater «üb feine ^l^utter, 3öeib unb J^inber, 53rübcr unb ©cfiroeftem,

JQ fogor and) fein eigene^ ^eben ^a^t, fo fann er nidit mein

jünger fein," fo i)at S^viftus bei Suc. 14, 26 gef^rod^en.

^C'a? loei^ ^eber unb bie gelehrten Aperren Braud^en ba^ wal^rtid^

'}iiemQnb weitläufig 5U beroeifcu. 60 fonnte Qud^ 6t)riftu5

fprcd^en, — eine bla^p^emifc^e g-red^öeit ober ift e§, bo§ bie

^efuiten bie Sßorte, roetcf^e G^riftu? m bem üerfammelten S?oIfc

gefprod)eu i)at, in ibren Statuten auf i^r S3crl)ältniB ju ben

-3iom5en onmenben. "^cidit bie SBortc alfo: 3Ber feinen ^sater

nid^t ^oftt 2c., i)ahe \d), luie bie ^efuiten ©eitc 44 in i^rer

befannten STrt glauben mad)cn mödjten, ale^ eine jefuitifd^e @r=

finbung gebranbmarft : id; i)ahe eö, ma^? e§ oud) ift, al§ unerhört

bingeftellt, ba^ bie ^efuiten gu benen, meldte in bie ©ocietät

eintraten, 5U fagen loogteu, roo§ (^'briftu^ in feinem 3Serl)ältnii5

^ur fünbigen 9Jienf(|l)eit gefagt ^ot. ^d^ ^ahe e§ aU unerl)ört

bejeid^net, bafe bie ^iouijen ol^ il)nen allgemein in ^ejug auf

bie ©ocietät gefagt betra(^ten foUten, ma§> berjenige mit 33e5«g

auf fid^ in einem beftimmten ®inne fagte, ber aud^ fagen fonnte

:

„^ä) bin ber 55>eg, bie aüa^rl)eit unb ^aS^ Seben", ber fogen

fonnte: ,,9öenn ;3emanb ju mir fommt." ©erabe ober biefe

legten entfd^eibenben ©orte finb be^eid^nenb genug in bem
J'^xamen generale oou ben ^efuiten auSgelaffeu: al§ menn

,iroifdt)en einem ^ünQex ^v^ft\ unb einem ©c^üler be§ ^gnatiuv

fein Unterfc^ieb metjr beftönbe, al§ wenn eg einerlei märe, ob

man bem (*rlöfer ber 5Belt nad^folgt ober bem fpanifdjen @bel=

mann.

^n ber 2:^at ^at alfo bie ©ocietät unter unerl^örter S3e-

nu^ung einer" rerftümmelten SBibelftelle mit freuclnber, unbarm*
tierjiger »panb bie fieiligften 58onbe ber 9tatur serriffen unb bie

Jünglinge jenen entfrembet, meldte ilmen attein nod^ mit 9ftat^

Ratten betftef)en fönnen.

') Examen generale cap. 4, §. 7 im Instit. I. pag. 347. — Sunmiar.
Const. §. 8 im Instit. II, pag. 71.
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^a, eS war \>tM DIoüijen, lücld^e im ^lügemeincn batb geneigt

werben mn^ten, in i^ren Oberen and^ i^re einzige feciale ®tü|e

ju erblicfen, fogar auSbrüdtid^ üerboten, au§er§alb ber ©ocietät

irgenb :3[emanb o^ne ©rtaubni^ ber Oberen nm diat^ ju frogen ; ^)

fie burften ferner ol^ne ©rlaubni^ ber Oberen unb ofine einen

von benfelben befteHten S^nqcn mit ^liiemanbem reben ^)
; fie

burften enblic^ von 9iiemanb S3riefe empfangen unb an 3^iemanb

fd^reiben'), — aufgenommen, fe^en meine ©egner mit bem

Sd^eine bei, aU wenn fie etraaS ganj äBefentüc^e^ fagten, auf-

genommen, „eS mürbe ber Obere in geroiffen gdtten anberö §u

tjanbeln für ämecfmä^ig era($ten/' 2ltfo bie 9?oüiäen burften bod)

Briefe fd^reiben unb empfangen, rufen fie mit erl^eud^elter ^xenhe

aus unb Hagen über 58erftümmetung beg oon mir angeführten

ßitateS.

^a freilid^ burfte ber 3^0üiäe Briefe fd^reiben, „aber menn

einer oon jenen, meldte in ben Käufern (eben, irgenb ^emanb

fc^reiben miß, fo fott e§ nid^t anberS gefc^e^en, al0 "oa^ er bie

@rlaubni§ f)ieju erptt unb bie Briefe bem jum Sefen giebt,

meldjen ber Obere beftimmt." *) 3lllerbing§ ber ^Jioüige burfte

anä) Briefe empfangen, „menn aber einer Briefe erteilt, fo

muffen fie juerft jenem gegeben werben, ber uon bem Oberen

beftimmt wirb. S)er tefe fie unb gebe fie bem, an ben fie ge^

rid^tet finb, ober gebe fie i^m nid^t, je nad^bem er glaubt, H^
eS äu beffen S3eften unb gum 9lui)me @otte§ im ^errn beffer

fei." ')

') Reg. commun. 4U im lust. Soc. Jesu. II. pag. 77.

') SBcnit mand^mal aitgesctgt eifdjeint, bie (ärlaubntß ju geben, baß ev

(ber 9?Dtit3c) mit SBIutSöcviranbtcn unb (^reunbcn rcbe, weld^e ev ^attt, fo

lange er nod^ nic^t im Orben war, fo muß ia$ »or ^emanb gcfdje^en, ber

Dom Oberen beftimmt morben ift, unb jwar furj; c§ fei benn, boß jener,

»etd^er bie ^öc^fte ^tuffid^t t)at, an$ fpecietlen (Srünben anbev5 Derfügt. Decl.

in cap. 1 const. pars III. im Instit. I. pag. 374. B.

") ©iel^e Examen general. cap. 4, §. 6 im Instit. I, pag. 346.

*) Summarium Const. §. 39 im Instit. II. pag. 74.

') Ibidem. — SJergl. Examen generale, cap. 6, §• 6 im Instit. I. pag. 346

unb Regul. Praepositi, cap. 3, §• 35, Wo auc^ beftimmt ttjirb, baß Stiemanb

pl^ne Srtaubniß beS ^rotinaial« ein ©icget ^obe.
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60 fielet im Sumniarium Constitutionum. 6§ I)ieng a(fo

lebiglid; yon bem oom Öderen bem 5Roöi3cn befteffteu S^enuit;

ciatiten ^) ob, ob er bie ^Briefe beä ^Jooijcn an feine Gttevn unb

i'erroanbten abidjiden wollte, unb ob er itim bie üon ©Item

unb i^enoanbten anfonimenben 33riefe überleben loottic. Unb

bei fold^en i^er^äftniiTen crfnf)nen [\6) bie .^efniten oon einem

freien äJerfe^r ber Äinber mit ben Gltern 3U reben, fie erbreiften

fid^, 5U beftreiten, baB ber S^ooije auS ber (^amilie |erau^geriffen

mar, roie id; Seite 8 fage. MaQie ber Jüngling, oft au^
^nabe, über ben 3lufentt)alt in ber Societät, bat er bie ©Item

um 9?ot^, raünfi^te er, ju ben ßttcrn ^urüdjufeiiren , ber

^3rief mürbe einfad^ nid^t abgefc^idt, loenn man ein i^ntereffe

baran ^atte, ben 9ioüi3en in ber ©ocietät 3U bei)a(tcn. erFnn=

bigten fic^ bie ßltern, mie e§ mit bem ©oi)ne in bor Societöt

erget)e, ertt)eilten fie ifim 9^att)fd^täge über bie ©ebaf)rnng mit

feinem 33ermögen u. f. w., fo l^änbigte man bem S^oüisen ben ^rief

nid^t aii§, , rcenn man e§ gegen ba§ ^ntereffe ber ©efellfd^aft

erachtete. Unb für beibcä f)atte ber Dbere unb ber beftellte S?e=

nunciant einen ©runb, bei bem fie fid; jufrieben fteHen konnten

:

c§ roar nid^t iwxw heften beg 9?oüi3en unb gur (Sf)re @otte3.

2(ber ni^t etioa blo5 '^t\\ S^ooijen mar e§ »erboten, Briefe

äu fd^reiben unb ^Briefe ju empfangen, ba§ 58erbot mar ein aff=

gemeine;?, roie meine ©egner am bentlid^ften au§ einem Briefe

be§ VoInif($en ^rooin^ialä oom 28. ^fiooember 1710 fef)en tonnen.^)

„2)iefe 'Jteoifion ber S3riefe foll eine allgemeine fein, uiib ^\t-

manbeS Srief fotl bauon aufgenommen roerben; e^ fotten üiel-

me^r burd^auS alle ouf gleite SBcife reüibirt roerben, nid;t b[o§

unferer ^^ooijen, aJIagifter unb <£c^o(aftifer, fonbern auc^ cine§

ieben ^ater;S, roe(d)en Slang unb Söerbienfte er aud^ immer in

unferm Drben f)aben mag."

2lu§ roeldiem ©runbe e§ aber ben Oberen unangenel^m mar,

ia felbft gefä^rlid; fd^ien, roenn tf)re Untergebenen mit Drben0=

genoffen ober gar Saien einen Sriefroec^fet unterhielten, roirb

*) Eeg. Praep. cap. 3, §. 35 im Instit. II. pag. 9i.

^ (Eobcjr ber SDBiencr ^ofbtbliot^ef. nr. 12025, pag. Iö5.
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unten 3ur ©prad^e fomtueu. ^ä) ijahc hai)cx l^ier nur noc^ barauf

Qufmerffam 3n iimd;eii, bnf] ^Tiooisen nnb «Sd^olaftifer lüie Wla-

ijifter unb ^rofefforcn tro^ bet fortiuätjrenben ftrengften 5[^erbote

unonSgefe^t bebad;t luaren, mit anberen DrbenSgenoffen unb na-

mentüd^ mit SluBenftel^enbcn In fcJ^riftlic^em '^zxUljx ju bleiben

ober ju treten: roie man beutlid) j. 53. au§ einem Briefe beS

poInifd)en ^roüinjialö fieFit.^) 2lu(^ ber perfönlid^e 5ßerfel)r mit

(Sltern unb SSenuanbteu, mit ^reunben unb 33efQnnten mar ben

^f^oüi^en uerbotcn. 3u biefein ©inne fd^rieb fd^on ber ©enerol

')loi)ette om 27. DMrj 1683 an ben böfimifd^en ^roüinsiaP).

„S)ie Sßorftetier ber Käufer finb non Unferm SSater üerpfü(^tet,

Do§ fie feinem oon jenen, ber i()ncn untergeben ift, SluSgängo

3U ben ^ßermanbten geftattcn/' fo fc^reibt ber polnifc^e ^roüinjial

am 4. ^uli 1763,^) ber in einem anberen Briefe meint: „ben

33e[nc^en ber ©(tern nnb 5?erroanbten tapfer ju miberfte^en, er=

fc^eint uns nid^t fd;nier, ba mir aus Siebe ju S^iriftuS unb ^ur

religiöfen 3it<^t bie (Sttern oerlaffen fonntcn."

Slbcr tro| biefeS überall oft mieber^olten @ebotc§, bie ke-

rnten fn(i)ten immer mieber aud^ perfönlid^en 3Serfel)r mit ber

3lu§enn)elt ju unterl)atten ober an5ulnüpfen. „SluBerbem oer=

(angt au^", fd^reibt ber bö^mifd^e ^rooinjial ^eter ^anowfa

d. d. 3^0^^/ 22. gebruar 1767*), „bie all3ugroJ5c (^rcilicit ber

©d^oloftifer eine mirffame 2lbf)ilfe, üon ber fie ju i^rem ^er^

bcrbcn nid^t minber mie gu bem ber ^roüinj ÜJliBbraud^ mad^en;

e§ fc^enen fic^ biefe nämlid^ nid^t, lieimtid^ bie Käufer ber 2öe(t'

fidien aufjufuc^en unb mit il)nen oerftoljtene ^reunbfd^aft ju

fd^Ue^en." „2ßeil mir au§ gemid^tigen ©rünben, tlieilS prtraten

©injelner, tlieitS allgemeinen ber ^roüinj Unfer 3Sater auf=

getragen l)at, ba§ ic^ bie nnnötl)igen ^efud^e ber Itnferen bei

^erroanbten unb 2tnberen, über toeld^e fd^on tängft oiele fd^mcre

.klagen nad^ S^lom gelangt finb, abftette," fo f)ciBt e» in einem

'; Sobej.- bec SBiencr ^üfbibüotljef. ur. 12025, pag. 212.

') Sobef ber SSiencr $ofbibIiot{)cf. nr. 12020, pag. 57.

^j Sobej; ber 2ßiencv ;&of6ibliot^et. ur. 12025.

*) Sobef ber SäJienev ;&cfbib(iottje!. ur. 11951, pag. 1:36.
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^Briefe bo-> polnifc^on ^roüin5iaf§ d. d. .H'rafoit, 8. :^uli 1690/)

au« bem wir jugleid) erfahren, ba^ bie ^efuitcn, tocuu if)ncn

auf if)V ©rhid^en Tiid;t geftattct würbe, 53ehirfic ju ma^en, mit=

unter ^reunbc DcranlaBton, bei ben Oberen bie ©rlaubnifj \)\r,\i

\u erbitten. 9^ur au§ gan^ lüidjtigen Urfac^en ober follte biefe

'i3en)illigung ertfjeilt werben, f($reibt ber pofnifc^e ^roDin.üal am

29. ^uni 1766/) inbem er beifügt, bo^ bem Sln^gebenben ein

nerläffiiier ©enoffe beigcc^ebcn , unb bie ^cxt ber ^unidfunft he-

fiimmt werben foU.

;^n ber ^F)at war alfo ^eber, ber einmal in ben Drben

eingetreten war, oon ßltern unb SSerwanbten, üon greunben

unb Sefannten völlig abgej'd^toffen , auf ^iä) unb feine Oberen

ongewiefen. 3^a§ unter itirem ^rud bie ^Rooijen in ber Siegel

bclb abgeftumpft würben, ba§ f)obe id; Seite 10 meinet S3ud^e§

erwähnt, wo id) aud^ anfnt)rte, bafe ftd^ mand^e bod^ gegen biefen

^xud fträubten unb gegen bie 2^erbumpfung SBiberwiflen em=

pfanben, weld^e auf itmen laftete. S^ol gef)t 5. 53. beutlid^ an«

einem 58riefe be§ polnifd^en ^rooinjialS ^eroor, welcher am
26. i^uni 1713 !lagt,') „baB piele non unferen 9?öüij(cn nid^t

bto? bem Gifer ber mönd^ifd^en ^oüfommenfieit, fonbern fogor

felbft if)rem 33erufe untreu werben," wofür er ben ©runb na-

mentlid^ in ber Sflad^täffigfeit ber geiftUdfien Seiter finbet. „2Iud^

ben ißorftefient ber Käufer", fagt er, „wirb bo§ uielfad^ unb mit

9^ed)t jur Saft gelegt, von weld^en einige au§ eitler ^urd^t üor

^ennnciationen unb <Sc^mäl)ungen bie religiöfe 3ud^t burd^ju-

füt)ren ebenfo unterlaffen, wie fie bcforgt finb, öffentlid^ anerfannt

,^u werben unb ben 9luf eines liberalen unb nid^t ju ftrengen

oberen 5U genießen."

93ei fold^en für bie geiftlid;en Hebungen unb ben jefuitifd;en

^eruf wenig bcgeifterten Jünglingen erfannte bann bie ©ocietat

M§ ©treben be§ Teufel«, fie ber (Societät abfpenftig gu mad^en,

wie wir au§ ber Historia Collegii Viennensis fefien.*) Unb

') Sobe^- ber aBicner Apefbibliot^ef. nr. 12025-

') Sobef ber SSieuer |)ofbt6ltotiet. nr. 12025.

*) Sobe): ber Steuer ^ofbtbliot^cf. nr. 12025, pag. 174.

*) eobe? ber SBiencr .^ofbibliot^ct. nr. 8368, fol. 412 b.
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gegen biefe ^^erfud^mig empfahl mau jenen Siooijen, toeld^e man

bod^ no(^ umftimmen ju !önnen f)offte unb au§ irgenb roel-

ö)em ©lunbe ni(j^t enttaffen roollte, ftete Eingebung an baö

©ebet, TOie ^eber in: de instruendis formandisque superiori-

bus ^) lefen !ann. 3)iit meld^er 2lnbadf;t§(ofigfeit aber fold^e

Jünglinge, meiere fid^ in bie ©ocietät nid^t einleben fonnten,

ond) biefe ©ebete tfjeilmeife luieber oerrid;teten, jeigt ung ein

©(^reiben beg polnifc^en ^rooinsial^. „S)a§ Slnbere", \(i)xeiht

er, ^) ,,TOa^ meine ©orge noc^ größer mad;t, ift bie notorifd^e

Sauf)eit, nm nid^t ju fagen Unnerfi^ämtfieit in betreff beS ©ebete^,

fo ^roar, ta^ nid^t groeifel^aft ift, bafe x)on SBeltlic^en raeltlid^e

S)inge mürbiger unb mit größerer Steife Derrid;tet werben als

»Ott ben llnferen, namentlich aber von ben angel)enben, loie id^

fe^e, bie ©ebete gebetet werben. Qd; felie ein (roaä mir hen

größten (Sc^mer^ t)erurfad;t) , baB SluSwörtige baran 2lergeruife

ueljmen/'

S)ie lieutigen ;3ßfuiten werben biefem Urtlieil ju wiber=

fprec^en nic^t ben 3Jlutl) liaben. 2Bie fönnen fie fid^ alfo wunbern,

wenn id^ mid^, barauf geftü|t, auf 6eite 10 meines 58ud§e§

gegen bie 2lrt auSfprac^, in ber üou ben ^^oüijeu t^eitweife ge=

betet würbe. @lauben bie Ferren, ba^ ©ebeten, bur(^ weld^e

au§er bem Drben @tel)enbeu Slergernife gegeben wirb, bie inbrün-

ftige @rl)ebung ber ©eele innewolinte, ober gweifeln fie, ba^ ein

©ebet, wenn ilim biefe eigentlii^e SÖeilie mangelt, etwas anbereS

ift als gormellram? ©ie ptten borauf Slntwort geben foUen,

ftatt ba^ fie burdj eine ^rebigt über ben 2Bertf) beS münblid^en

©ebeteS, ben id; nid^t beftritten, gef^weige benn ba{3 id) in weg=

werfenbem ^one barüber gerebet ober bemfelben baS ^erbam=

mungSurtl)eil gefprod;en l)abe, bie Sefer üon bem abjulenfen

fudlien, wooon bie 9tebe ift.

3)iand^e 9]ooi5en würben aber in ber %^at bnrd; biefe

Sippengebete, weld^e nid^t gu ben!en geftatteten unb bal)er oor^

l)anbene SBebenfen befeitigten, neue aber nid^t auffommen tiefen.

*) Sobef ber SBUner ^ofbibliot^ef. nr. 11953, cap. 5.

*) eobef ber SBiener ^ofbibltot^e!. nr. 12025, pag. 215.
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baburc^ bie ©elbftnubii^feit unb ©c^öpfcvfraft beS ©eifteö ni^t

genugfam gebrochen werben fönne, fo mürbe ber Oiom^e nad)

jroei Öat)ren, manchmal anc^ fd)on frnfier, burd^ ben ^^roüinjial

enttai'fen. 2)agcgen löiffen meine @egner nic^t§ ein3ntt)enben ; fie

tabeln aber ^eftig, roa§ ic^ ©eite 11 in gleicher ^ür5e über ben

Slu^tritt ber 9^ot)i5en an§ ber ©ocietät gefagt ^ahe.

Unb i)ia [inb e^ nameuttid; bie oon mir erwät^nten

„Annuae tristes", meiere ben ©rimm meiner ©egner erregen

ober in ben fie fid^ üielme^r l^ineinreben. „SSon biefen Annuae

tristes ptten [ie nie etraag get)ört, bi0 fie jufäHig baoon im

ßornüoa S3üd;(ein (afen, nnb mot aud^ bie meiften 3)Iitg[icber

ber je^igen i)fterreid^if(^en ^^roüinj miffen nod^ l^eut jn ^age

nid^tg baoon". 3Jiög[id^, roenn>ud^ nid^t roa^rfd^einli^. 2lber

maS foU baS beroeifen? 6S gibt fe^r t)ie(e 2)inge auf ber 2Belt,

oon benen bie öfterreid^ifd^en ^efuiten nid^t^ miffen, unb fie

beftel^en ebenfo wie bie Annuae tristes. ^DZeine ©egner muffen

a(fo jebenfalli anbere Semeife al0 ifire Unroiffenf)eit beibringen,

menn fie bie i^nen aUerbingS unliebfame ©yiftenj jene0 ^exieiä)--

niffeg leugnen motten, „in roe(c^em erbid^tete Unglüd§fä(Ie auf-

gesäl^lt merben, me(c^e jene betroffen ^aben fo((en, bie ben Dröen

mieber oerlaffen f)aben." ^a^ ferner Sornooa, meiner ©egner

(Semälrämann, -oon „erbid^teten" UngtüdtSfätten nid^tS mei^ ober

(maf)rfd^einüd; au§ ^ntereffe für bie ©efettfd^aft) baoon nid^t rebet,

auc^ ta^ ift offenbar glei^gü(tig ; benn biefe Ung(üd^fätte, meldte

ben Jünglingen in bem Slugenblide oorgelefen mürben, in melc^em

fie fid^ über i§r 93erbleiben ober if)ren StuStritt au§ ber ©ocietät

entfd^eiben foUten, finb erbid^tet. Unb gum ^Beroeife beffen mitt

id^ meinen ©egnern, meldte f)ier abermals imputiren, ha^ auä)

id) biefe Annuae tristes nur au§ ber 6rroäf)nung bei (Sornooa

fenne, in ber ?iote ^) eine 2(n3al)[ mittfieUen, bei vodd)zn and)

*) Sobej ber SBiener ^ofbibliot^et nr. 10578, pag. 59 fgq. Thomas R. I'ari-

siis in ipso tyrocinii ingressu societatem deseruit; domi versalus, ab ad-

versario in singulari certamine vulnus letale accepit, in hoc tarnen felix,

quod expiatus spiritum efflarit.

Johannes item Tolesanus 1647 societatem deseruit
;
paulo post in
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)\c, wie man im ©pric^iuort jagt, bic fiiigen i^rer frommen 5ßor=

gönger mit |)önben greifen fönncn.

©ie fte^en neben einer großen 9Jienge anberer aB: Tristia

exempla deficientium a vocatione, a(§ Annuae tristes in bem
ßobey ber SBtener ^ofbibüottief 9ir. 10578, ber j;nm ©lüdfe

\ü6)i red^tjeitig bei Seite ge[d^Qfft movbcn ift, me(d)c§ ©d^icf^

fttl anberen, äfintid^en bereitet morben ift. Unb foUte ben öfter--

reirf;tfd^en i^^fuiten mirftid^ feine berartige ©amminng befannt

singulari certauiiuu vuliius recepit, e quo priusquam mortem oppeteret,

poenam haue Dei esse agnovit.

Petrus Avezqvita cum janitorem, a quo dimittebatur, viso ejus

mulo caicitrante, dicentem audivet: peccasti, quid si te occideret, respon-

dit: nihil optarent niagis Theatini (hoc nomine multi in Hispania

nostros compellant) quam ut me referre posseat in catalogum tristi um
Annuarum. Modico tempore vixit foris, cum mente motus ac furius

Hispali proprio se gladio tristibus anuuis inscripsit.

Joannes Joanelli experrecti ingenii adolescens Leobii societatem

iniit, sed paruni probatus saeculum repetiit. Dein Viennae 1650 appoplexia

factus absque expiatione peccatorum et impertita absolutione diem obiit.

Vincentius e nobili stirpe Matre instigante ad villam nostram repo-

suit vestem, nee rediit patentibus quoque literis exhortantibus. Hie tarn

malo parentum solatio domi vixit, ut fratrem, qui illi levltatem in dese-

renda societate inter epulas objectabat, occideret patremque ferro inte-

remisset , nisi oceuvrentes eum salvasseut
;
postea ut infelix Cain factus

est vagus.

Juvenis quidam e tyrociuio a matre extractus pei" blanditias parri-

cidum commisit. Dum enim cum patre simul curru vectus domum tyro-

cinii transiret, et niater jocando illi tarn cbaram domum osteiideret,

tantum amissae vocatiouis coucepit dolorem filius, ut furibunda manu

matrem, tantae jacturae authorem intuens, mucronem copulatenus ejus

pectori infigens enteremerit.

Vabelligod ob neglectum regularium societatem deseruit. Hunc mori-

entem, quamvis peccata eonfessum, eonscientia tarnen ita exagitavit , ut

identidem clamans se aeternum damnatum ad omnia confessarii obdura-

tus animam efflavit.

Valisoletti adolescentem iusignem blanditiis e societate eduxerunt

pater, mater, avunculus et domestici. Paulo post avuuculus fortunis Om-

nibus exeidit, mater diem extremum obiit, ipse adolescens mentis inops

factus est
,
pater demum a filio suasu ancillae porrecto veneno interiit,

ancilla, quod venenum, ut porrigeret, persuasit in ipsa domus porta est

suspensa.
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geiüefeii fem, ee luürbe mid) freuen, (iuua'? luenigfteibi jur S?e=

reic^enniij it)ier ^enntniR ber Di-beneliteratur beigetragen unb

mir it)reu STanf babuvc^ ebenfo ucrbieiit ui Ijabcn, tuie id) c^^J

norf) burd) anbeie^ö i)offe.

5lL^a§ nun bie Oberen mit i^orlefmuj biefel ^^erjcic^niffciJ

für eine 2lbfid)t uerbanbcn, ob fie, mie meine ©cgner angeben,

„in einem frommen ^:^iflid)tgefüt)l murjelte", ober ob fie, loie id)

glaube, in bem Streben bcgrünbet mar, jungen Seuten, weld)e

man auS irgenb me(d)em ©runbe im Drben jurücfbe^atten moUte,

Den 2ln^5tritt 5u yerleiben, ba§ ^nbe ic^ nid)t untcrfud)t unb

unterfudje idj au^ jel^t nid)t. ^d) Ijabe nur gefugt, baf3 menige

Jünglinge nad^ fold^en 6d;n)inbelgefd;id)ten ten Wluti) gehabt

{)oben roerben, üou i^rem 2(u§tritt'5red)te ©ebraudj ju mad^en,

unb bafe es eine fonberbare Slit ift, bie ^reifieit ber Ueberlegung

burc^ 2tnbrot)ung ber 9la(^e beS ^immetS ju beirren! @§ [iub aud^

in ber 2f)at nur wenige Dloinjen ausgetreten. 2IuS bem SBiener

(Kollegium j. 33., loie au» ber Historia Collegii Yiennensis ^) t)er;

yorgef)t, in bem ^^itraum uon 1700—1771 nur U. Unb luie

UebenSroürbig bie ©ocietät jener DZoüijen gebadete, roeti^e üon it)rem

^Tlec^te ©ebraud^ machten, erfie^t man a\iä) baraue, bafe fie in ber

Historia mit einem Sd^impfnamen gcef)rt werben. -)

gür jene, meldte im Drben bleiben wollten unb welcf;e beu

an fie geftellteu Slnforöerungen entfproc^en fiatten, begann nun,

nad^bem fie förmtid) in ber ©efellfd^aft aufgenommen worbeu

waren, feit ben breifeiger ^aljren be§ üorigen ^a()rt)unbertc^ —
f. hierüber unten — bie nähere ^Vorbereitung gum ©ymnafiat-

(ef)ramt, unb jwar burd^ bie fogenannte Repetitio huma-

niorum,^) in wetd^er man, wie id) Seite 12 anfüi)re, ben

Slepetenten (fo nannte man bie Sd^o(aftifer, \Mlä)e jum @i;mna-

fialtefiramt üorbereitet würben) eine 2lrt ©i^mnafial^^ctbagogit

'j Sobey bei- 2Biener ^ofbibliot^ct. ur. 8342. 8367. 8368.

'^} 3. 3?. Sobc): ber Biencr .pofbibfiot^ef. nr. 8342. ad aiiiium 1748.

') 3u iPcId^enSoücjieii fic^ folc^c 9{epctittonen befanbcn, baS ^abe ic^ au§

bom Catalogus Ponvinciae entnommen. 2)a§ andj Sornotoa biefelben Orte

nennt, ift boc^ rool felbftöerftänblic^, iravnm a(fo biefe gfcicfcgüliige JJotij awi

Spvnif« ftammen folüe, ift ^djtt?fr cin.vi^cfien.



t)on ^ron5 SBagncr crftuilc, unb in ber man fte int praftifd^cn

@e&raud^e ber fateinifdfjen @pro(j^e übte.

Senn l^iebet meine ©egner üor Slllem burd^au^ nid^t U=
greifen fönnen, „mie ^emonb borin einen t)erftänbigen ©inn

finben fönnte/' menn iä) fage : ,,man erflärte bcn ^Repetenten bie

®i;mnafiatpäbogogif anfönglid^ burd^ 3mei ^a\)xe/' fo n)irb nac^

ben groben, rceld^e bie Ferren geliefert, eigentlich nur nod^

ha^ warn @eftänbni§ überrofd^en, ta^ fie bie einfad^ften ^inge

nid^t begreifen. Unb einfad^ ma^rtid^ ift e§ bod^, menn ic^ ©. 12

fage : man erftärte bie ©ymnafialpäbagogi! anfängli(^ burd^ ämei

^a^re, ba auf ©. 15 ftef)t: furj vot Sluffiebung ber ©ocietät

mürbe bie S^tepetition auf bie ^ätfte ber ^cit — auf ein i^al^r

— befd;ränft. ^ta^ biefer ©rflärung merben bie Ferren bie

6teIIe etma bod^ begreifen unb einfe^en, ba^ fie att bie ^raft-

ftellen auf <B. 86 grunblo^^ angeroenbet l^aben, unb ba^ fie bie

^ebeutung bei Söortel ,,anfänglid^" nid^t fennen. Unb baburd^

§aben fie !omifd^er SBeife auS meinen Sßorten f)erau0gelefen, man
i)dbe anfänglid^ (= menn man bie S^lepetition begann) ben

päbagogifd^en Unterrid^t ert^ieitt, „unb biefer beginnenbe Unterrid^t

^abe jmei ^ai)xe in Slnfprud^ genommen", mä^renb in meinem

58ud§e fielet: anfänglid^ (= aU bie S^lepetition eingeführt

mürbe) erttieitte man ben Unterrid^t in ber ©ijmnafiatpäbagogif

unb in ber tateinifd^en ©prad^e burd^ gmei ^al^re, fpäter rourbc

bie ^lepetition auf (Sin i^Jal^r eingeengt.

3}lan fiet)t, bie SSerfaffer ber „^eleud^tung" merben e§ fid&

nid[;t üerbrie^en laffen bürfen, i^re ilenntni^ ber beutfd^en

©d^riftfprad^e ju üerroHfommnen, et)e fie bie SBelt mieber burd^

ein Su(^ amüfiren ; benn e§ mirb i^nen fonft t>a^ fdd^Iid^e ^er^

ftänbniB beffcn, roa§ fie lefen, nod^ fd^mieriger, unb fie feöen

nid^t blo^ au§ fad^Iicfjer Unmiffenl^eit , fonbern oud§ au0 fprad^=

lieber Unfenntnife in ber ©inbilbung ba SSerftö^e, wo feine finb.

Dber ift e§ ein 2?erfto§, raenn id^ fagte, ba^ man bie

Stepetenten wieber im praftifd^en ©ebraud^ ber lateinifd^en ©prad^e

übte? §aben benn meine @egner nid^t felbft gefagt, ba^ fd^on

bie 9Zooi3en tateinif^e 3(nffä^e aussarbeiten mußten? ^ft eS

alfo unrid^tig, menn id^ fogte: man ühte fie auc^ mä^renb ber
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0lepetition lüiebcr im ©ebiaudje bei- lateiiiifd^en ©prad^e? llnb

lueun bie Ferren meine SBorte etma nur auf ben münblidjcn

©ebraud^ ber kteinifc^en 6prQ(^e be5iet)eu, fo '^abeu fie bie

^l)atfad)e, ba^ au(^ bie fiom-^cw (atcinifd^ fprad;cu, tro^ ber

onfäng(irf;en Slbteugnuug fpäter felbft jugeftanben. eben[o mcnig

ift es ein 9>erftoB, wenn irf) auf ©runb ber 9tege(n ber ©d^ota^

ftifer fage, ') baB bie ^]epetenten nur (ateinifd^ reben burften;

benn lücnn in ben 9Rcge(n be§ 9?ectors ftc{)t: „tu ben gerta(=

tagen unb nad^ bem 9Jiitlag= unb Slbenbeffen bürften fid; bie

(5d)o(aftifer and; einer anbcren ©prad;e bebienen", fo beftätigt,

nerid^ärft biefe au?^naf)m'5n)eife 33cgünftigung taz> allgemeine @e=

bot, wc[ö)cm mir in ben Briefen ber ^rouinsiale gan^ ot)ne oüe

Söefd^ränfung nneber begegnen. 60 fd^reibt 5. ^. ber pohiifd^e ^ro=

oiuäial am 26. S-lcai 1711: ,/iBa§ unfer 3]ater im 4. X^eilc ber

Const. cap. 13. § 3 oeilangt, wirb auf ba§ nac^brücf(teufte cm-

pfol)len, ba§ nämlid) alte, aber namentli(^ bie Diepetenten ber

humaniora, it)re Sprad^e burd} geroö^ntidjel Sateinreben, if)ren

Stil burd^ S^reiben unb i^re 2lu§fprod;e burd; Sautiefen ber

Slufgaben »erbeffern."

Xamit fid§ aber bie 9tepetentcn aud; im fd;riftlid;en ®e=

braud^e ber lateinifc^en Sprad^e auSbilbeten, mußten fie, wie ic^

auf (5. 13 anfül)re, oerfdjiebene lateimfd;e 3luffä^e liefern, uom

einfadjften 93riefe bi§ gut au§fül)r(id^en 0?ebe, com Epigramm

h\§> 5ur bramatifd^en ober epifi^en Sompofition. ^iefe ^liatfad^e

magen meine ©egner nid^t anzugreifen; bagegen rcenben fie fid^

gegen bie Slnmerfung, meldte auf (Seite 13 bei biefer Steife ftebt,

unb in ber id; fage, baf? oon ber bölimifd^en Drbengprouinj, um
ben 9lepetcnten bie 2lnfertigung fol(^er 2trbeiten 5U erleid^tern,

bie fogenannten Auxilia humanioriim scholarum herausgegeben

roorben feien.

Sd)on aus bem meuigen, maS id^ uon bem :3^^ölt biefer

Auxilia angebe, get)t beuttid^ ^eroor, auf meld^em miffeufd^aft--

li^en Stanbpunft Seute ftanben, benen ein folc^eS SJtod^merf

*) Reg. cholast. §. 10, im Instit Soc. Jes. IT. pag. 152.

») Sobei; bev SBiener .^ofbibliol^ff. nr. 12025, pag. 168.
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nod) Hilfsmittel fein tonnte. 3)arum i)Qben bie Ferren ba§

^rö^te ^ntereffe baran, als jroeifel^aft, al§ unrid^ti^ ^in.^uftellen,

^a^ es für bie 9tepetenten beftimmt TOnvbe. ^c^ ^ätte, um eS

jU beroeifen, ben »oUftänbigen Xitel angeben foücn: — aber idt)

^abc ben .^aupttitel ooUftänbig angecjeben. ^ä) l)ätte etlid^e

Stellen auS ber SlJorrebe anführen follen :
— aber ba^ ^ud^ l)at

feine 3>orrebe, unb bie ^efuiteu luerben baranS einfetjen, mit

loetrfiem 9?ec^te fie @. 341 fa^en, „iö) ptte ben Sefevu beibeS oor=

entfialten." S)amit fie aber begreifen, luic ftid^lialtig aucf; „bie

duneren unb inneren @rünbe" finb, auf bie geftü^ fie ©. 341

bet)aupten, „ba§ biefe Auxilia raol für bie (Sd^üler, aber nimmer=

me^r für bie 9tepetenten F)erauSgegeben roorben finb", erfud^e id^

fie, Sign. 45. E. 31 ber ^rager UnioerfitätSbibliot^ef einju^

feigen. 6ie werben bann finben, unb I)offentlid^ nid^t mel^v

leugnen, bafe biefeS ^ud^, roeld^eS fie fetbft als unbraud^bar

erflären, roirflid) „jum ©ebraud) ber 9tepetenten ber Humaniora

auf Soften ber böf)mifd^en ^rooinj l)erauSgegeben morben ift,''

n)ie i^ baS f($on in meinem S8ud)e @. 13 gefagt ^abe.

2)ie roeitläufigen StuSeinanberfe^ungen über üorfianbene

iJeyifa, SonftructiouSformeln unb bie 53el)anblung ber ^^artifeln

burd^ XurfeüinuS ftefien mit bem ©egenftanb, üou bem bie 9{ebe

ift, in feinem erfennbaren ^ufammen^ang. ^ä) uerfd;mä^e es

bafier, barauf eingugel^en, fo fe^r fie aud; geeignet mären, bie

3lrt ber ^emeisfüfirung ber ^efuiten bar.^uiegen, meldte mit

einem Sprunge uon ber aSal)rfd;eiiilidjfeit bei ber siüirflid^feit

anlangen.

S)aB bie 9{epetenten eublic^ im legten fialben ^(\i)xe, unbe-

fümmert ob fie bidjterifd;e SInlage befö^en ober nid^t, um ^cnQ-

m% abzulegen t)on bem, roaS fie gelernt, eine Xragöbie, Äomöbic

unb nod^ baau eine gro^e ©popöe oerfaffen mußten: aud^

biefe Xfiatfac^e wirb yon meinen ©egnern «Seite 89 auSbrüdlic^

zugegeben, obraol fie fid; bemül^en, biefelbe burc^ atterlci un=

roefentlid^e 58emerfungcu abjufd^mäd^en. Ob aber bie ratio stu-

diorum baS erroäl)nt ober nid;t, maS barüber iguoencnS unb

©ornona fagen, baS ift ebenfo gleidigüUig, roie bie ^öerfid^crung,

bafe eS für bie i^ünglinge nid;t gar fo fd^roer mar, einmal
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^uubevt S?erfc 511 maä)cn, uub ba^ bie Oberen feine poetifcficn

SReifterroerfe ucrtangten. Tic 'tf)atfad;c fte{)t feft^ nub bie (^vngo

ift mir, 06 man an§ bie[cn 3lrbciten luirfüd) fef)cn fonnte, in

loic loeit firf) bie ^Repetenten öenügcnbe SBcfäfjigung 3um @i)m=

nafiatlcbramt eriüoibcn ^ttcn, nnb ob bei biefen ^ifibeitcn,

lueld^e fogar bann noc^ ooöftctnbicj geliefert werben mußten, al§>

bie 9tepctitton anf ein ^a^x be[d;ränft tüorbcn wat, ben 9lepe^

tenten f)inreid;enbe 3^^^ 'f'''^^/ ^'i^i f^<^)/ i<^ f^Ö^ "i<J^i wit pf)i(ü;

(ogiid;en «Stnbien, nein, lyenicjften^ mit bein Stubinin ber Iatei=

nijc^en ©vammatif ^n befc^äftigcn.

^^ glanbe nidjt, nnb bie ?(u§einünber[e|5ungen meiner

©egner auf Seite 90, bie übrigens üon ber Snd;e, von meldjer bie

Siebe ift, gan^ abfc^weifen , werben Dliemanb uom @cgentf)eil

überzeugen, llnb wenn mid^ bie ^efuiten fragen, „ob idj benn

glanbe, bafe bie alten ^efuiten - 6djü(er fo oenoal^rloft in ber

©rammatif au^ ben ©ymnafien troten, bofj fie aU% ^fepetenteu

nod^ grammatifd;e Stubien treiben mußten," wenn fie mid;

fragen, „ob idj glaube, ba^ bie ^efuiten fo bumm waren, ha^

fie S^ramen nnb Gpopöen oon ßeuteu oerlangten, hie nod) in

ber ©rammatif gremblinge waren" : fo werbe id; if)nen onf biefe

fragen unten, wo iä) üon bem fiatein f)onb(e, wetd^e^ bie ^e^

fuiten fprad^en, f^rieben uub (cfirten, bnrd; bie ^efuiten-'Cberen

fetbft bie Stntwort geben laffen, welcher iic gcwiB ©tauben fc^en=

!en werben. 2(u0 i^r werben fie begreifen, wie not^wenbig e§>

für bie Siepetenten gewefen wäre, ba^ fie gum ©tubium ber fa=

teinifc^en ©rammatif angef)alten worben wären ; au5 ifir werben

fie begreifen, ba^ man i^nen burd; £omöbienfd;reiben nid;t and;

no6) bie 3Kögli(i^feit f)ätte benehmen foUen, fid^ loenigftenl in

il)rer freien 3^^^ "^it bem ju befdjäftigen, wü§ bei ibrem fünf--

tigen 33erufe bie ^auptfadje war, nämlid; mit ber lateinifd;en

©rammatif.

tlnb bod) hätten fid; bie 9?epetenten aHein burd^ fotc^eS

^rioatftubium einen ©inblid in jenes %aä) yerfd;affen fönuen,

hü§i fie balb barauf lebrcn fo((ten; benn wie id) (Beite 15 mei=

neS ^uc^eS fage, if)re fie^rer waren nur feiten im ^tanhe, il^nen

eine tfieoretifc^e Äenntnif, ber (ateinifd;en @prad;e gu ücrmittetn.

%iPcvif4c 3fiU«^viil. XXXV. i'f. -jy
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6ie waren metft alt unb rourbcn in ber JHegcl erft bann 3U

£cl)rern ber ^Repetenten Beftimmt, nad^bcm fie burd^ 3^ecennien

ai§> ^rebiger ober in einem anberen 58ernfe geroirft t)atten, roo-

t»on \iä) jeber, ber bie 3Jiü^e nid;t )d;cut, au» ben ^erfonat^

58eräeid)uiifen ber einfc^lägiijen ^rouinjen, wetd^e aud^ meine

©egner befi^en, über3eugen fann. Stuf biefe officietten Duetten,

auf ractdien meine Slngabe berut)t, cermeife i^, inbem \6) ^n-

gteid) ^eigen raiU, „mag eS mit ben pofitioen Söemeifen" meiner

©cgner für eine 53emanbtni^ ^at, burdj metd^e fie meine 3ln-

gabe at*3 uniüat)r bart^un lüoUcn.

©ie Rotten, fagen fie, au^ ben ^erfonalftänben ber öfter-

reic^ifc^en ^roüin5 üom ^a^re 1727—1773 bie brei ^a^rgange

1760, 1768, 1773 au^ge^obeu, ptten in benfetben bie £et)rer ber

9lepetenten aufgefud;t unb l^ätten, ba in biefen Äatatogen meber

ba§ ©eburt^ja^r nod^ ba§ ^a^r beg ©intrittcö in ben Drbeu

angefüt)rt fei, biefe S)atett anberroärtS nad^gefc^tagcn. Unb auf

©runb biefer „^orfd^ungen" fütiren bie |)erreu auf 6eite 103

neunjelju 3kmen an. 2lber oon biefen ncun^^etin ^erfonen maren

oier Setirer ber 3Jiat^ematif , fie gehören olfo gar ni($t ^ie^er;

bei breien fe^lt bie 2lngabe be§ ©eburtsjatirei ober ber Dkc^roeiö,

loann fie Se^rer ber 3iepetentcn mürben, unb iüetd)e Stellung fie

piöor betleibeten, bie 2lnfüt)rung ber 9^amen ift alfo oöllig roert^=

Io§. @§ fommen alfo nur smöif Setirer in ^etrod^t, neben

meli^en meine ©egner au§ ber bö^mifc^en ^^roüinj, bei roetd^er

fie oon ben Katalogen, bie baic birecte unb üollftdnbige 9^iaterial

bieten, ganj abfetien, auf ©runb inbirecter Cuetlen fieben ^er=

Jonen anfüt)ren, ot)ne aud^ nur bei einem 5U fagen, roie alt er

luar, als er jum Seigrer ber i-llepeteuten bcftimmt mur^e. 9?ef)me

ic^ aber aud^ an, ba§ fie aEe in jungen 3at)ren ju biefem SImte

berufen morben finb, maS fönnen biefe neuu^etin ^erfonen für

t)a§i gan^e oorige i^atjr^unbcrt beroeifen, oon meld^em id^ gerebet,

unb in raelc^cm e» ettid^e ^unbert Skpetentcnlel^rer gegeben §at ?

Tdä)t^. ^m ©egcntbeil, man muB fragen, in roeldjcm Sitter ftd^

bie anberen befanben, aU fie bie Seitung ber 5icpetition über*

natimen. Unb mcnn man barnac^ forfd^t, fo ergiebt fid^, btt§

in ber 3:§at bie 5)}iel;riat)( bciatrte 3T(änner maren, meldte in



iVJen möglidien eteaungen geroirft Ratten, et)e fie enbli(^ bei

^iefem Berufe anfamen. Xa^ aber ^^erfonen, lüel^e uicle ^al^re

lang üom i^el;ramte entfernt waren, felbft bie roenigcn t^eore

tijc^en Äenntnifje uergeffen nui&ten, loel^e fie etwa früher be^

fa^eii, bas bebarf luol^l ebenforoenig erft eine§ fpeciellen 33e^

lueife^ löie ber Slu^jpvud^, ba& ^jit'iloneu, lueld^e burd; 3)ecennien

allen grammatifdjen ©tnbicn entfrenibet nnD meift anc^ §n alt

loaren, nni fic^ nac^ eri)altcnem Stuftrag, bie Dk^etenten ju uw
terrid^teu, neuerbingS in biefelbeu ^ineinjuleben , i^rer Slnfgabe

üid^t geiuac^fen roaren.

5:agegcn miU id; ben .^efuiten nad^roeifen, n)0§er i^ roei§,

ha^ biefe 2ci)Xtx bie il;rer i^eitung antjertrauten 9tcpetenteu, mit

lueld^en fie bod) lateinifd) fprac^en unb luetc^e fie lateinifc^e

Xragöbien f^reiben ließen, bei benen fie alfo bie Äennlni§ ber

lateinifd)en 6pra(^c uoransfelften, gur Erlernung berfelben fna^

benmäßige atufgaben ausarbeiten unb aulioenbig gelernte Siegeln

auffegen ließen, unb ^wav auS ben Principia seu Eudimeuta

i,aammatices, wetd^e nad; ben Institutiones bei i^efuitcn ßma=

nuel Slluarus bearbeitet iwaren. ^jd) weife ba§ au§> bem ßebr=

;)lan, weld^er für bie 9flepetition aufgeftellt war. „S)amit bie

^lepetenten bie Dreierlei Institutiones, bie gramiuatifalifd^en näin=

lid^, Die poetifdieu unb bonn bie rebnerifd^en auf eine leid^tere

'Jlrt unb mit einem für Sllleß gefd)u(teu Sinn fenuen lernen,

bürftc es wol am ^medbienlid^ften fein, wenn fie jur ä^it ber

"Serien jium 6tubium ber ©rammatif, anfangenb üon ben Ru-

<limenti8 biS jur Syiitaxis einfd;lie§(id^ t)ingeleitet werben/'

„£cr Uebung fialber fönnen ocrfc^iebene ©tüde aufgegeben

werben, weld^e au§ ber 3)lutterfprac^e in reinerem unb fogar

-eleganterem Style ine Sateinifdje ^^u überfegen finb." So fte§t üou

öem ^looinjial ^etruS Qanowta unterzeichnet in bem ßobey ber

föicner ^ofbibtiott)ef nr. 11951, pag. 28, 129, unb ic^ frage bal^er

bie ^cfwit^'^ 5unäd)ft, wie fielet c^ mit ber Seite 91 aulge=

fprod^encn 33efdjulbigung, „bafe e^g in meinem ^ntereffe lag, bie

.atcinifd^c ©rammatif in bie 9?epctition hinein ju eSfamotiren V"

Sie ftef)t cS mit ber Seite 100 auSgefproc^enen 3?erbäd^tigung:

„bafe ic^ Die ©rammatif auf eigene ^^auft, ol^ne alle Sered^tigung

w
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alg einen loefentlid^en ©egenftanb her S^epetitton bargeftcHt ^abe" '".

^(iföt idj ben grammatifd^en Unterricht unb bic fd;riftlic^cii

grammatifd^en Uebnngen gleidjj'am bei ben .«paaren in bie Sflepe-

tition i)ineinge5ogen, bilbeten fie feinen fönnlid^en (S}egenftan^

berfetben, raie bie Ferren ©eite 111 fagen? <Sie fotten Olntiuon

geben unb bie eingaben be§: „Ordo Humanionim Literarum

pro Nostris uno duntaxat anno easdem repetituros" Sügeu

[trafen.

S)ie[e „Rudimenta bil einfd^lie^tid; jur Syntaxis", auf

wetc^e fid^ ber fiefirptau bejie^t, finb ein Slu^pg, raetd^er, roie

unten nad^geioiefen, aul ben Institutiones be§ 2Uoaru§ fier-

geftellt njorben ift: rooraul ffar, ba^ beim Unterridjt ber 9iepeten=

ten nid}t einmal be§ 2llüaru§ (5Jrammatif, fonbern ein Söerfd^eii

üorgefd^rieben luar, beffen 1. ^^eil in ^^rage unb 2lntn)ort bae=

jenige enthält, roaS bie Knaben ju §aufe lernen foilten, beoor fie

in ba§ ©ijmnofium gefc^icft mürben, unb in beffen 2. unb 3.

Vc^txX fid; ba^jenige finbet, roa§ man bie tnaben, bereu gaffunge--

gäbe auc^ bie Slufgaben anbequemt finb, in ben beiben unterfteu

klaffen (ef)rte.^) ^aB inbe^ bag 33ud; nid^t blol üorgefc^rieben,

fonbern auc^ mirftid^ gebraudit raurbe, fanu man mieber barauc^

fetjeu, bttfe in ben in ben Sibliotbefen vortjanbenen (?j;emp(areu

pufig eingef(^rieben ift: In usum repetentium (5. 33. in ber

^^rager ItninerfitätSbibtiotfief in ben ©yempfaren 45. E. 3;

E. 4. u. f. m.), raäfirenb fid) in bem größeren 3Berfe biefe @in^

geid^nung nur fetten finbet. ©0 t)at meift nur bie «Signatur

ber großen 33ib{iott)e!en in ben Kollegien. 9}ian mirb bie größere

3lu§gabe eben nur '^0. üerroenbet ^aben, luo man fid^ ein etmoc

f)öf)ere^ 3iel ftedte, mo, wie ic^ mid^ in meinem '%)xii^t aue=

brücEte, bie 9lcpetitioneu beffer geleitet mürben. Ober barf mau

bie nid;t für beffer geleitet liatten, me(d)e unter ben üortiau^

beucn 5)üd;eru bie minber fc^tcdjten mäfilten uub bafjer menig-

^) Principia seu rudimenta Grammatices ex iustitutionibus Emma-

nuelis Alvari. pars T. — pars II. de octo partibus orationis, de generibus

nominum. — pars III. de gciieribus Dominum, de declinatione, praete-

ritis et supiuis verborum. Syntaxis seu de coustructione octo partium

orationis.
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ftcn§ bio ©lamiiiütif be§ 3ttüavu8 felbft, nic^t eine für b:e un^

lerflen iüia^^en uerfertiötc 53eav(icituuö berfelkn bem Hutcrrid^t

;um Gh-uube legten, bie ben Se^rer nöt()ii}te, bie tünftigen &\)m-

uafiulletjicr, luie id; |d)ou in meinem ^ud;e fagte, 3f{egclu Quf=

lagen unb fnabenmä&ige ^en'ia aufarbeiten ju taffen ? 3Ba§ fott

alfü all ba^? müßige ©evebe auf Seite 140, i)a\] man ni(3^t roüfjte,

meldte 9ievctitionen gut, n)e(d;e [djledjt geleitet raareu V Uebrigeu'?

Darf man fid) nac^ biefer 5Uid^tung bcu llnterfc^icb, ber äunfd;en

Den einzelnen 3iepetitioneu l)m\d)U, nid;t gar grofe benfen: wie

id) fd^ou Seite 21 meinex^ ^udies ermäfjnte. ®enn bie Insti-

tutiones bev 2((varu§ unterfd;eiben fic^ nur äufjerlif^ baburd^

üüu beu PrincLpia seu Kudimenta, bo§ fte im jroeiten 'Xf)e\ic

bie Syntaj- au3füt)ilic^cr bcbanbeln unb einen britten de sylla-

Laruni dimensione f)in5ufügeu. lie 3lnorbnung mic bie %e^'

ler i)aben bie Institutiones mit bem Slu^äug gemein, unb man

barf bat)er annef)men, bafs nud^ in ben beffer geleiteten 91epc=

titionen ber grammatifalifi^e Unterrid)t im Sateinifci^en nid^t

b(o? l)inter ben be)d;cibenften Slnforberungen jurüdfbüeb, fonbern

M^ man felbft ba bie (Sanbibatcn mit einer unenblidjen 3}ienge

Der größten ?^el)lev au^rüftete.

SoB aber bann, wie meine wi^igen ©egner Seite 140

mgen, bie beffer geleiteten 9ftepetitionen fd;led^ter geroefen fein

müßten aU bie fd;led;ter geleiteten, meil id^ t)on ben tc|teren

nic^t gefagt, Dafe fie bie atepetenten mit einer „unenblid^en"

ilUenge üon gel)lern au^rüfteten, bafe id^ überhaupt feine „un=

enbüd)e" WlewQt üon ^-eljlern nad^gemiefen i)abt, ba« unb

9(nbere§ finb befannte unb amüfante Spielereien, mit bereu Qx-

lernung bie ^efuiten aud) je^t nod) bie foftbare 3eit oergenben,

unb auf bie ic^ folgenbe§ erroibere.

3d) Me überf)aupt feine eingel)enbe ^ritif ber Institutio-

nes ober be§ Sfu^^uge^ au§ benfelben gegeben, roeit id^ nid^t

bIo§ für ^f)ilologeu fdirieb. ^c^ fiabe biefen ba§ S3ud^ a(§ er=

f)eiternbe Seetüre empfol)len unb außerbem von bem '^ni)a{t jur

6f)arafteriftif beffelben nur GinigeS au«gef)oben, wa« aud^ 9]id^t-

?;5f)iIoIogen rcrftefien fönnen. Söenn fid^ tnbe§ bie :^efuiten noc^

einem eingcf)cnben ^ftadjraeis ber roirflic^ „wnenblidien" 9J?enge
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üon ^Jctiforu fernen: \^ hxaw^e einen folc^cn nic^t erft jn

fc^rciben, benn er ift bereit? üon anberer ©eitc gefd^rieBen. 35er

3?ac^n)ei§ fte^t im oierten ^o^rgong (1858) ber ^otirbüd^er für

cfaffxf^c ^^itotogie, ^cron^gegeBen von 21. ^(ec!eifen, ©eitc

138 fgg., meldten fi(^ bie^efuitcn fe^r (ei^t »erfc^affen fönnen.

^cnn bie ^otirBüc^er finb fein felteneS Sud^, ba§ „^ie unb b«

in einer 53ib(iotf)ef unter alten ©c^ort^efen gu finbcn ift", n)a-5

bie Ferren ©eite 132 von ben Rudimentis betiaupten ; bie i^i'^'^^'"

hü^et ,,finb nid^t bereite feit 100 i^fQ^^^en in ^eutfd^taub unb

Defterreid^ üerfc^otten, fo ha^ foum 3^manb oon ilinen ©infid^t

ncl^nien fann/' roa§ bie Ferren von ben Institutiones fogen,

obrool fie auf ©eite 139, nid^t ntetir raiffenb, loa? fie 17 Seiten

juüor gefagt, im ©egenfa^ baju befiaupten, „baB bo§ ^ud^ bc§

3ltt)aru§ aud^ nad^ erfolgter 2Iuf{)ebuug ber ©efetlfd^aft in einer

neuen Sluflage l)ie unb ba roieber jum 3]orfc^ein fam unb nadf)

2ßieber^erftellung ber ©efettfd^aft in üerfd;iebenen ©tobten ^ta

lieng unb enblid^ aud^ in ^ariä 1859." ^a, i^ mill ben

^efuiten fagcn, baB nod^ im üoroorigen ^al^re bei 3tbricn Ic

Slerc & Sie. in ^pariS ein bem SBefen nad^ unöcränberter 2lb-

brudE (bie 7. Sluflage) ber 3?enetianer-2lu§gabe oom ^alire 1575

erfd^ienen ift, unb baB bie oben erroäl)nte Äritif nic^t etwa eine

ältere 2luflage, fonbern eine Bearbeitung au§ bem Qat)re 1844

oor Singen l)atte.^) ^\i ba§ Suc^ olfo in S^eutfd^lanb unb

Deflerreid^ „üerfd^ollen", fann 3^iemanb mefir in baffelbe ©infid^t

nel)men, ganj abgefel^en baoon, ba^ e§ in äffen S8ibliotl)efen,

welche überliaupt ältere Sitn-atur befi^en, burd^ Su^enbe oon

©yempkren vertreten ift?

S3erfa§t ift aber biefcr S^iad^roei? ber „uucnblid^eu'' 3)iengc

von geljlern, raie bie 9tebaction ber ^al)rbüd;er in einer 91ote

bemerft, üon einem fatl)olif^en ©c^ulmanne. äBarum fid^ biefcr

im ^a^re 1858 unter ber ©l)iffre yz oerbarg, wirb er mol ge=

wuBt fjaben ; f)eute aber fönnen meine ©egner feinen 9Zamen

*) 3)a8 33uc^, beffen Jitcl: Grammatica della lingua latina. Verona.

Presso Paolo Libanti. .544 »eilen, i|i anonym erfftienen, iinb ber SReccnfem

»uBie nicfet, ia^ er eine 53earbeitunfl be8 2(löaru8 öor ftd^ babe.
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melleid^t erfaf)rcn, unb [ie roerbon bann ju i^xcx «nb meiner

t^reube [e§cn, ba^ bev ^^erfaffer ein 3Jiann ift, nirf)t nünbev l^ci^

üorratjenb all ^^^ilolog unb (Sd^ulnmnn, wie befannt burrf; feine

fot{)o(ifc^e ©efinnung. Seinem Vivtt)C\[ luerben alfo bie S^lititeu

n)ot ebenso 5uftimmen müjfen, roie i^m bie ganse pf)i(oIoöifdje

SBelt juftimmt, jumal er ja nur an einer „uuenbli^en" WiC\\o,e

yon 5Bei)pie(en nad)geroiefen f)ai, loal bie gan^e pf)i{ologi)'d)c

5Bett über be§ SUoaru? ©rammatif benft, unb loa? man, bie

3lefuiten aufgenommen fd;on im oorigen :3fl'()i1)utt^ert on ben

ma§gebenbften Drten gemußt t)at.

Unb nun werben meine ©cgner l)of[entIid^ ein[ef)eu, ha^

nic^t \6) allein abfällig über ba§ Sud; geurtt)eilt l)abe. i^a,

roenn fie bie ermähnte Äritif lefen, werben fie finben, bafe im

3?erglei(^ mit il)r mein fur^el 9?eferat, roeld^el fie einen „I;intcr=

liftigen, gauj mißlungenen Slngriff" nennen, faft nod^ wie ein

Sob flingt. ©ie merben, menn fie „aH bie blauen 33unber"

ftubirt, 3U ber Ueber^eugung fommen, baß fie gegen if)ren 2Bitten

bie ooHe^SBa^rljeit gefproc^en, wenn fie fagten, „baß bie 3af)l--

lofen Se^rer ber ^^^ititeu er^ftupibe Seute gemefen fein muffen,

menn von ben ga^llofen £et)reru fein ©inniger fo uiet Satein

oerftanb, baß er oon biefer uneublid;cn 3)tenge ber größten

^el)ler etwa? bemerft f)at/' ©ellft ba» wäre nid^t wuuberbar,

wenn bie i'erfaffer ber „53clcud^tung" felbft an il;rcn pl)i(o.

fogifd^en ^enntniffcn ernftlid^ ju zweifeln begännen, wenn fie

feF)en, wie anc^ fie eon all ben gel;lern, bie in bem „guten

Sd^ulbud^e" ftel)en, nid^t nur nid^t» merfteu, fonberu fogar

Seite 112 fagten: „baß felbft einem erfinbunglreidjn ©enie

nid^t leidet möglich fein bürfte, in bem 58ud;e aud^ nur einen

einzigen ^rrtf)um ^u nennen, gefd^wetge benn nad^juweifen."

3Jlit einem 2öorte, bie ."perren werben jc^t enblid^ bod; wo!

begreifen, baß fie fic^ bem allgemeinen ^oline preiiSgegebeu

fiaben, inbem fie in ifirer tlnwiffenl)cit ein 3Jiad^werf all „ein

gutes Sdfiulbud^" preifen, weldl)ef^ üon p^ilologifd^er Seite längft

mit bem fd^ärfften SSerbicte belegt ift, wetcfieg eä giebt.

S3ei einer folc^en Sac^'age wirb es wol)l 9iiemanb oon mir

erwarten, baß id) aud; nur mit ßinem SSorte auf bie üon tiefen
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pl^ilologifd^en ©tubien ^eugenben 33emevhingeu auf (S. 111— 140

eiugel^e, mit lueldBcn bie ^errcu borlegen, ,,baJ3 bie rudimenta

luol einen 3.Vrgleid; an§f)atten mit fo mand;cni uon ben Seit=

fäben, bie in neuerer unb neuefter gät er)d;ienen finb." ©g

wirb ?^temanb t)on mir erwarten, ba§ ic^ auf bie jur <Baä)c

gar ni(|t geliörigen SoBvveifungen be§ Slloarue auf ©. 141—149

33e3ug nel^me, fo fel^r fie auc^ mitunter burdj bie lefen^mertl^e

Pomif ba^u rei3en. ^) 3^ ^^^^ üielmef)r nur an einem JBeifpiel

geigen, vok ben Ferren im Kampfe fein 3JlitteI fo üeräd^ttiii^

erf($cint, bo§ fie fi(^ fd^ämteu, e» ausumenben.

^c^ f)aBe auf <S. 18 meinet 33ud;c§ au§ beS 2lbaru§ ©ram=

matif eine Definition angeführt, meldte ber 9lrt ift, ba^ felbft

Die SSerfaffer ber „§BeIeud;tung" baran 2lnfto§ natimen. ÜJian

begreift ba^er fe^r rool, ba^ fie ein ^ntereffe baran Ratten,

jelbe irgenb wie in Slbrebe 5U ftellen; unbegreiftid^ aber ift e§,

mie fie fid^ erfül^nett mod^ten, mieberl^olt (®. 127. 160) oon

einer ^älfi^ung ju reben unb S. 127 fur^roeg äu bel^aupten,

„bie Definition eyiftire in SÜoarej nid;t", „fie fei ooif mir auf

eigene ^^auft fabrigirt/' Db nun bie Ferren bie t)on mir auf

®. 22 2tnm. citirte 2lu5gabe — unb nur fie fiabe i^ iiber^

{)aupt für bie Institutioues citiil, e» tonnte alfo eine 3Serroed^§-

(ung gar nic^t ftattfinben — nic^t auffdjiugen, ob fie alfo i§re ^e--

t)auptung, o^ne fi(^ üon bem ^^atbeftanb überzeugt ju §aben,

t)inf(^rieben ober ob fie bie oon mir genannte 3tu»gabe ver-

glichen unb, ungead^tet fie bie Definition fanben, bcfiaupteten,

fie ftel^e nid;t bort: ic^ mei^ e§ nic^t; ober jeber fonn fid^

überjeugen, ba§ bie t)on mir angeführte Definition auf 6. 9

\) @D führen bie §errn 3. 58, at§ $^e>rci§ für btc 2;iic^tigfeit be§

Söuc^eö ben Umflanb an, „baß bie ©rammatit be§ ailoaruS öom (Snbe beS

16. bi» äut 9(cige beS 18. ^a^vl^uiibertä in aden i'änbctn »on Söejl-, '^üt'

uub 53iittelcucüpa in ben meiftcn ©^mnafuni al§ Unterric^tSbuc^ in ber lat.

iBpxaijt gebrandet würbe," Qt§ tt?enn ftd) bicfe ^Ibatfac^e nic^t gang einfn*

babnrd^ crtlärte, ba^ bie :5eiuiten überall bie Schulen an fic^ gcriffcn l^aben,

unb ba^ ftc bann natürlich auc^ überall i^re iöüitcr cinfüt)rtcn. ®icfe Sr-

tc^einung ^t alfo iclb[i»cr[tänbü(!^ mit ber ißraurfibarfcit be§ Sucres gar

nichts ju t^un. Dbcr finb etroa SBagner'g unb Sufrene'ö ®ejc^id)t§roevtc

aüä) gute Sßüd^er, weit fie gleic^faüä übcratl gebraucht icurbcnV
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lnid;ftäblicf) )o gecjcbcn ift, luic i^ fie imtijetfieilt \)ahe. ^nhe^] nid^t

Mofe in ber uon mir gcbraud;tcn 2luSöabc üom '^a\)xe 1844 fiubct

fie |"i<$, [ic fteljt anö) in oiiba-eii 5. 33. in ber 3)^ailänber 9ln^=

(\ahe uom ^a^re 1754 auf 6. 153, 3 «• f- i^-

S)afe nun aud^ römifc^e ©d^uiftfteller nur ba getefen würben,

u)o sufälTig ^Jtnnner bie S3ilbung ber 9^cpetentcn leiteten, loelc^e bic

Sc^ä^e be5 Slltert^um« faunten unb liebten, "oa^ ober, lüo ba§ nid^t

ber §olt, ^Jieulateiner unb nomentlid^ bie SSerfe üon ^cfuiten i^re

3te(Ie vertreten mußten, bebarf für ^Riemonb eine§ S3eweife§, bev

überbauet mei^,-) luae t)in[id;tli(^ be§ fiefens ber Slutorcn Slnfid^t

ce0 Drbeu!? loar. ^lafrifc^»^ unb nid^t^ftaffifd^e Slutoren tiatten

für bie i^efuiten ben gleiten Berti) unb würben ha^ev auc^

:-cn $)lepetenten in g(eid)er SBeife ^ur Seetüre unb 5kd^a{)mung

ompfof)len. S^er oben erioätintc officiette Sefirplan fagt: „2l(ö bc=

i ülimtc 2(utoren im elegifc^en ®ebid)t fotten b^n 9flepetenten oorgelegt

luerbcn: Dt)ibiu§, ©auteliuS, §ofd)iu§, ^ecanu§ u. [. m.; im

Dramatii'd^en : 6enecQ, 2:erentiug, 9htaeu5 u. f. m. ; im epifc^en

:

^Urgi(iu§, ©(aubianuS, aJlafeniu^, Saurentiul (e 33runn, 9Jliaicn«,

iHaaius u. f. IC. ßicero ift uor Stden al§ ^hmi aufäuftetten;

e5 fönnen aber auä) oorgelegt raerben bie if)m nafie fommenbcn

:

lUuretuS, ^erpinianuS, ^uüenciug, ßagomarfini. ©nblid; ift eine

i?(nroeifung 5U geben über bie 2lrt ©efd;id^te ju fd^reiben, über ben

l)iftorif(^cn <Bt\)i mä) ben Slnweifungen be0 Salbinu^ unb bem

aHufter beg £ioiu§, 5Repo^v ßurtiu^, 2:urfeainu§, gamianu§,

Straba u. a." Slud^ für bie ^rofa fonnten alfo bie Sefirer Der

^^{cpctenten nad^ ii)rer perfönlic^en ?icigung SReulateiner au$=

uiöf)Icn, unb bie ;[jeiuiten berufen fid^ S. 151 oergeblid; barouf,

') Em. Alvari de Inst. gram, libri tres olim ab H. Tursellino in

Compendiiim redacti hac editione restituti meudis innumeris sublatis.

'^) Uitvidjtig aber ift c§, rcenii bie ;3«f"it«n auf *3eite 91 jagen, i*^ ^ätle

an Stelle bev latciniic^en nnb gtiedjifdjcn Stutorcn bie t'ectüre Don ^utienai§,

Äacc^ini unb ^^crrcpän§ gefct?t. ^cf) ^abe in ber 2tnmerfung auf S>eite 12 gc'

fogt, baö man ben ^Repetenten nic^t blog bie bort ermähnte ®pnuiartal=

Vdbagogit ci!(ävte, Jonbern i^nen außerbem and) aiibere ©d^riften jnm ?cfen

empfahl, roeld^e tjom Untevric^t in ben nicbercn Schulen tjanbelteii, fo bic

©c^rijtcn ber brei (benannten.



26« ^otjann Äelle,

ta{3 i^v ©eioä^rsmonn Gornoua, ohml er ba§ Sefen ber 9teu=

loteiner tabclt, boüon nid^t§ erraä^ut. ^nfofern ober bcr offt^

cielle £et)vp(au bie Sfieutateiner neben bcn Ä(a[fifern jum Sefen

unb 5Jiad)af)men affgemein emvfaF)f, barf ba§ Sefen unb 5Rad^'

at)men berfelben aud) nid^t ein localer, oorübergetienber SJlife-

brau(^ genannt werben: wie eg meine ©egner be[{^önigenb Der=

fnd^en^ obiuol fie felbft nnr einen ein3igen Wann aujufntiren

TOiffen, ber in feiner Sftepetition biefeni Unfug nid^t l^nlbigte

nämU(^ ben üon ßornooa gepriefcuen ^ubitfd;fa.

,,llnb wenn t^nen nid^t wenige Wittel ju ©ebote ftanbcn,

um t^atfädiUd; ^n beroeifen, ba^ in »erfd^iebenen DrbenSprooinjcn

ber öfterreic^ifd^en 9}lonard)ie bie Sd^otaftifer unb juugen ^ro=

fefforen ba0 ©tubium bcr ^(affifer eifrig betrieben", marum fül)=

ren fie bann an§> ßornooa ^erfonen an, beren mirfüd^e ober

angenommene SScrbienfte mit bem in gar feinem 3ufaiTimenf)ange

"ieljen, wooon bie SKebe ift, nämtid) üom Sefen ber 9^eu(ateiner

in ber 9tepetitiou. Sßarum bringen fie nid^t lieber au§ bem reid^en

<Bä)ai^e ifireS eigenen 2Biffen§ aud^ nur einen einzigen Seleg bei,

warum begnügen fie fid;, auf @. 1 52 ,,3ur Unterfialtung ber Sefer"

einen ^anegi;ricu0 onf 3Jiorgenftern an§> ßornora abjubrudfen?

Unb „jur Unterhaltung ber Sefer" brandeten meine ©egner

bo(^ waf)rlid^ ßornoüa nic^t auöjufd^reiben ; bafür l)aben fie ja

bod^ felbft äum UeberbruB in ilirem 33ud)e geforgt. ^a wenn

bie Ferren mit Slbfaffung berfelben feinen anbern 3^^*^ ^^^'-

banben, al§ bie 2ßelt ju erlieitern, ftd) läd;er[id) 5U mad^en

unb bie ©cfedfdjaft, ber fie angef)ören, jn compromtttiren, bann

f)abcn fie i^re 2lufgabe fo trefflich gelöft, bafe ber gebül)renbe

®anf aud; üon ©cite ber Oberen nid^t ausbleiben faun. ^iefe

werben wol nidjt wenig überrafc^t fein, wenn fie erfat)ren, ba^

fi(^ if)re Untergebenen, benen man waf)rfd^einlid) ob il)rcr ftupen-

beu ©elebrfamfeit — id^ fupponire feine anberen ©rünbe — bie

i^ertlieibigung ber angegriffenen ©octetät auftrug, auc^ ^infid^tlid^

ber gried^ifd^en ©rammatif, wcld)e in ber Sf^epetition gebrandet

würbe, bem allgemeinen ©potte preisgegeben l)aben.

Unb ben ^aben fid^ bie Ferren baburcl) oerbient, ba^ fie bie

InstiUitiones linguae Graecae oon ^afob ©reifer a(S ein „jjiem-
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Hd^ Qntc§> ©d)u(6uc^" bcicic^ncn, obUjeid^ ba§ 93ud^ i'c^ou im

oori(^cn 3f^f)i^^ii"^''^"t üon ottcn mafji^ebcnbcn (^^octoren q(0 uiu

brnuc^dar crf(ärt luovben ift. 3l(^^ iinbvaud^bav i)at c§ aiirf) jebcr

erfannt, ber e§ [eitbeni in .Rauben batte, unb uod; in nenefter

3eit ift aü ber llnftnn, burd) ben fi^ ba§ '^Mid; an§5eid;net, t)on

p^itologifd^er ©eite nac^geiuicfen luovben. fsd; empfcf)(e ben

Ferren bie eingefienbe ^rttif im üievten .^a^rgang (1858) ber

^at)rbüd^er für claffifc^e ^^ilotogie von 2(. gledeifen 143 fgg.,

welche eine im ^a\)xc 1850 erfcfiienene Bearbeitung nor Singen

§attc, 3«^ geneigten ©tubium. ^d) erfud^c fie, mir bann ju

fogen, ob iä) Unred^t f)otte, wenn id; bcfiauptete, baf? (abgefe^en

von Df^ebenbingen unb oon 58ei[pieten, in benen man nid;t irren

fonnte) in bem Suc^e Me^ fo fef)(er^aft unb oerfe^rt ift, bafe

faum ^emanb, ber fic^ ehen mit ber griec^ifd^cn @pra(^e ju he-

fd^äftigen begonnen ^at, fo oiel fprad^lid^ Unmöglid)e§ gufammen

p^antafiren fann, loenn er nur überfiaupt etliche allgemeine

Sprad)fenntniffe unb gefunben 5ßerftanb bcfifet. Sie „9Jionftro"

finb if)nen angeführt, fic braud^en alfo nid)t ju roarten, bis i^

e5 tl^ue, unb an i^nen ift e^, fie o(0 rtd^tig nad^juroeifen ober

ju geftel^en, boB fie nid^t im ©taube maren ju erfennen, ma? in

bem 58u(^e fa(f^ ift. ^f)nen \)a§ begreiftid^ ju mad^en, raage icb

um fo meniger 5U üerfud;en, al§ i^ fe^e, ba§ meine ©egner,

tro^bem fie mehrere grted^ifc^e ©rammatifen jn 9ktbe sogen, nid;t

tjerauS^ubringen oermod^ten, maä an ben etlichen ^^eifpielen

fei)(er^aft ift, meldte id^ jur ßfiarafteriftif be§ SBud;e§ angefüt)rt

i)ahe. ^ä) roid baf)cr nur {)eroor^eben , ba^ fie ber fd;roer=

löiegenben Slnflage, ba§ man ein ^nö) raie ba§ be» (^retfer

unb 2l(üaru5 biö 1868 Mm Unterrid^t am ©i;mnafium ju 9tagufa

benu^te, mit ber 58emerfung au§ bem SBcge get)en: „Wd ^^w

ehemaligen ®i;mnafium ber ©efeüfd;aft in 9fiagufa gebadeten fie

fid^ überhaupt gar ni^t 5U befaffen, ba e§ bereits ber JBergan^

gen|eit angehört." — (Si! get)ört benn nid)t aud; anbereS, womit

*) 'Huä) bte[e ^Qt ben 5Ramen be§ uryprüngltc^en süerfaijer« nicft cje=

nannt, ber bem SReccnfenten babuti^ unbcfanat blieb; öergl. über ben Zxtn

Seite 268.
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fid^ meine ©egner bod) befaßten, bei- ^>eigaU(]oiif)eit au? fiicB

fie i^r ©d^arffiun i)kv gar Tdd)t§> 9?ebcniäd;Ud^e§ entbeden,

)üa§ [ie f)erbet3ief)cn unb bann bcfämpfen fonuten, um ben Schein

TOenigften? ju retten unb bic ©c^anbe ni^t eiucicfte{)en §u mü|)en,

baf3 man fold^e Süd;er &i§ 5U bem ^'^eitpunft a(§ £e^rbüd;er an

einem ©ymjiafium benu|te, in bcm enbtid^ bem Staate bic ®e=

bu(b ri^ unb ber ®e)efl[d;aft ba^ ©ijmnafium genommen mürbe ?

S)afe biefe ^üdjer nid;t an6) in ben übrigen ^ejuiten--

®i)mna[ien ber öfterreid^if($ = ungarifd;en 9)^onard)te fo lauge be-

nu|t mürben, ^al^e iö) @. 29 ou§brüd(i(i^ gesagt, inbem 16) hei-

fügte, baJ3 ba§ feinen @runb mol au§ei1)alb ber Societät get)abt

^at. 3d; fi'f)e bat)er aud; nid;t ein, rcarum bie Qefuiten auf

6. 182 oott ©ntruftung aufrufen, „e§ märe eine Süge, menn
^emanb behauptete, bafe fomol üor bem ^a^re 1848 in bcm

5)i)mnafium 3U ^nn^brud ober in bcm ju Xarnopot unb ^nu

oanbec aU aud^ nad) bem ^alfire 1848 an ben £el;ranftatten

auf bem g^^^^^^^^'Ö ^'^^^ i" ilalf^burg, SO^ariafd^ein, ^alocfa,

5elbfir(^ bie genannten Sucher gebraucht morben feien." @§ ^at

Das 5liemanb bef)auptet, unb ber (£a|, ben fie bafür aii§> meinem

^ud^c aujieficu, ba§ bie beiben Sudler, au§ meldten bie i^efuiten

Die fünftigen ©ijmnafiallclirer bi^5 jur 2(uf§ebung ber Societät

untcrridjteten, uad^ ^teactiüiruug ber ©efeltfc^aft überall, aud^

in Defterreid^ unb S)eutfdj(aub, mie fidler in Italien, mieber

eingefüf)rt unb ta^n bi§ auf bie ueucfte 3^it gebraucht morben

3U fein fd^einen, be3ie^t fid^, mie ^ebem ftar, auf ba§, mopon

attein bie 'M^'Qe ift, auf bie 9U'petitiou.

ßiner meiteren, ebenfo geraid^tigen 2lnflage, ba^ man näm=

(i(^ bi§ auf bie ©egcnroart nid^t 3^^^ gcfunbeu f)at
,

" bic unja^-

ligcn ge{)ler ber tateinifd^en foroic ber gried^ifd)en ©rammatt! ju

pcrbeffem unb ba§ bie bcm SBefen nad; unpcräubertcn neuen

2luftagen ') am beftcn beroeifen, „mie bie ^efuiten it;ren Unterrid^t

ftct§ mit ben ^^ortfc^ritten ber 2Biffcnfd^aft in ©inflang bringen",

') lieber bte neuen äluflagen ber latciuiicfjeu (Srammatit j. oben ^. 262.

'-Bon ber griec^iid^at erfc^ien, fo Diel \df roeip, bie neuefie 3iuflage 1850 unter bem

Xitel : Compendiaria graecae grammatices iustitutio. Editio prima stereo-

typa subalpina. Taurini ex officiua stereotypographica Hyacinthi Marie Lti,
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unb „lüie lueit if)re Ui'.tciri(^t§iueile bcm t)cutic3eu etanbpuuft

ber ^BiiKui'c^afteu aiu^epa&t lumben ift", ') luiffeu fie nur mit

einem 3öi^e unb ber ikific^crnuij au§ bem Si'ege ju ge()en, bat?

man beiben 53üdjevu nüd; feineu einjigeu %d)kx nadigeroiefen

i)ah(. Dh bie clevren aber aucf; an ber Qaw'o ber enü(if)ntcit 9ieceu-

fioneu feinen ein5igen entbecfen, ob fie burd; bie[ctben nid)t etwa

bod; 5u ber Ueber^eucjuuti cjelaugen werben, bafe ter Drben bie

f)unbertjä^ri(je 3lrbeit ber gan.^en pfjilolotjiid^en 2öelt entmeber

ignorirte ober nid;t faunte, ba-5 überlaife i^ meinen ©egnern,

benen id^, ma§ ben gried;ifd^eu Unterrid^t in ber 9lepetition anbe^

langt, nur uod; fo(genbe§ fagen roilT.

3d; ^(ii^^ nichts bagegen cinjuiuenbcn, wenn fie (Sornoua,

\i)xem unuerbäd^tigen @ewäf)r§mann, ©. 184 gurufen: feine ^(age

über 3Seniac^(äffigung be§ Untcrrid)t'§ in ber gried;ifd;en ©pradic

fei nid^t gere^tfertigt, er i)abe überfpannte gorberungen geftellt,

feine gorberungen feien übertrieben, ^c^ fiabe nid^t§ bagegen,

baB fie i^ren Drben!?genoffen, ben fie fonft überall ot§ einen

.^aupt-;eugen gegen mid) in? treffen füliren, mit ben SBorten

be^aoouiren : „ba§ man feinen Df^otijen eine erl)eblid;e 33ebeutnng

auf feinen ^ad beilegen fi)nne, baB man in i^nen root faum

etwas anbereS erfennen fann, a(§ ^Ifteprobuctionen nid;t t)on wirf=

lid^eu ^f)atfad;en, fonbern uon ©inbrürfen, bie fid; in ber ^ugenb

seit feinem ©eifte eingeprägt Ratten", ^a, id^ freue mid) fogar

über biefeS wertfiuolle 3uöeftänbni|3 unb wunbere m{6) nur, bafi

bie ^efuiten nid^t merften, wie uncnbfid) läd^erlid^ e§ ift, ben

9JJann einerfeit§ al? unfef)lbaren ®ewäf)r?mann liinpifterien, beni

fie anbererfeitS bie gäliigfeit abfpre(^en, baB er rid^tig fat; unb

üorurtl)eil§frei fd^rieb. .^aUn fie bamit bie ©laubwürbigfeit

Gornoüa'S ni(^t überliaupt erfdjüttert? äliit weitem 5Red;te be-

rufen fie fid^ überhaupt nuf il)n? konnte er nidjt and; in

anbereu ^sunften Dieprobuctioneu nidjt oon wirflid;en 3:l^atfad^en,

fonbern von ©inbrüdeu, bie fid; feinem jugenblidjen ©eifte ein=

Jrobiirc^ ftd) bie Sel^auptung bev 3?i"'ts" (Seite 175) tüibetfegt, bag ®rctfer''j

©vammatif feit mef)r al§ Iiutibevt ^'ol)'^?" "icfet me^v aufgelegt rcorben fei.

') 2)ie§ fagt bev ©cneval 3ol}. Sioott^aau in feinem 'Vorworte juv nenefteu

Auflage ber ratio studionim Dom ^a^ve 1832.
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ijeprägt Ratten, niebergei'c^rieben fiaben? Uub toann bal Sine,

lüann ba0 Slnbere ber %a\i, um ba^ ju cntf(|ciben, roaS ^aben

Die .^erren für einen anDeien SJlaMtab aU bie SSorurt^eile , bie

itinen anei'äogen looiben finb, ba§ ©tveben, bie ©ocietät ju reci^t^

fertigen? ^a, ©ornopa ift i^nen ein unüerbdd^tiger 3^"9^/ ^^ c'^

in anerzogener 33oreingenomment)eit für fte rebet, roo er aber

au§ angebornem äßa^rl^eitSgefü^l gegen fie fprid^t, „ha glauben

fic, ha^ bie ^(age nid^t in tcrn @rabe bered^tigt loar, toie ©or^

not)o fie barfteUt." (©. 140.)

Dh inbe^ ßornoüa ^ier realer rebet ober \n6)t, ift mir

glei(^gültig ; bcnn meine 2lngabe, bajs bie gried)i)(i^e 6pracj^e in

ber 9tepetition nirgeub§ n)irfli(j^ gelehrt mürbe, bafirt auf bem

für bie SU'petition feftgeftellten , oben ermöfinten Se^rplan, in

melc^cm ber Unterrid^t in ber griec^ifc^en 6prad^e nid^t einmal

ern)äE)ut wirb, gefc^roeige benu bafe er oorgefd^rieben märe.

X^aB ber Se^rer ber gried^ifc^en ©prad^e, mo ein fold^er übcr^

^aupt beftellt mar, baueben immer noc^ ein anbereS 2lmt ^atte,

meld^eS er für feine eigentUd^e ^eftimmung anfefien mufete, er=

giebt fid^ aul ben ^erfonal= Katalogen. @r founte a(fo feine

3eit erübrigen, um fie btefem SBerufe, ben er a(§ ^^ebenfad^e be=

tradjtete, gu mibmen. 2lu§ hcn Katalogen ergiebt fid^ auc^,

lüdö) mand^erlei 33efd^äftigungen bie 3Jiitgüeber ber ©ocietät be-

trieben t)atten, el)e fie 5U Se^reru ber gried^ifd^en ©prad^e be=

ftimmt mürben. ®ie meiften Ratten, feit fie 9}Zagifter gemefen,

Don ber griec^if(^en ©prad^e nid^tä metir ge()ört, uub e§ ift

bal)cr roeber ^raeifel^aft nod^ auffaüenb, ba^ fie aU ße^rer ber

^Repetenten in ber Sieget nid^t einmal ha^ me^r inne Ratten,

voa^ fie etma frül)er gewußt. S)a^ enblid^, ma§ fd^on atteiu

§iureid^te, jeben gebeil)üd^en Unterrid^t im ©ried^ifd^eu, mo ein

fot^er etma ertbeilt mürbe, uumöglidf; ju mad^eu, bie ©d^üler

mirflid;, mie id^ in meinem 53ud^e ©eite 26 fagte, einen 2öiber=

mitten gegen biefeö ©tubium Rotten, fönnen bie sperren au§

einem SSriefe be§ ^roüin^ial» Salt^afar :&inbner fe^eu, ber am

1. 3fioo. 1752 aug ^rag fd^rieb'): /r^eil aber bie ©c^üler

') (Soieji t»cv ÄMener .^üfbtbliot^et. nr. 12029, pag. 308.
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meifteug frf;ou bie Saute bei- giiedf)iid^en ^piQrf)c olö ctiuaS hav-

barifd^es iinb lüibmrärtiöcS bctrad^teii, fo mödjte e0, um i^ncu

biefcu 2lbfd^cu ju bcue^men, beitragen, boB fie bie @cbete am
Slnfong unb Qn^c be^ Untervid^te!^ in gricd;ifd;er (Sprad^e ^er-

lagen.

"

5Do§ gricd;ifd^e Slutoreu, im Sftad^tfieil fe(bft gegen ba3 ©ym^

nafium, mätjrenb ber 9lepetition nid;t gelefen mürben, folgt

g[eid;fan§ au§ bcm für biefelbe aufgefteüten Set)rplan, burd; ben

iiä) 2l(Ie!:> bae^jenige er(cbigt, ma^ bie Ferren auf Seite 184 gegen

meine 2lngaben ouf Seite 30 vorbringen, ^o, felbft bie S^iamen

ber gricd^ifd^en Slutoren erfut)reu bie ^Repetenten nur inbirect,

nämlid^ au§ ben ßitateu in ©retfer^ ©rammatif. $r)a§ meine

©egner auc^ bieS gern in Slbrebe fteffen möd;ten, begreife id^

üoUfommcn; aber, obmol fie Seite 179 bei)aupten, baB fid^

gegen biefen ^affuS ißieleä fagen lie§e, fie miffen 3iiid^t§ bagegen

üorjubringen unb begnügen fid;, auf ta^i S3üd^(ein beiS g-ran^

jofen i^jofc;)]^ ^ouoancij: De ratioue discendi et docendi j^iu:

^uroeifen, „meld^eC^ nidjt nur bie 9kmen ber mid^tigften grie-

d;ifc^cn Siutoren, fonbern aud^ ben ^r\i)cdt i^rer 2Berfe unb eine

fur^e ß^araftcriftif it)re§ Stoffel gebe."

;3nbeö bie Ferren f)aben l)iebei überfc^en ober üerfd^roiegen,

^aii bicfe^ ^üd^lcin, mie fc^on ber 2:itel fagt, ben ©pmnafittU

let)rern bie ©efid^t^^punfte !(ar mad^en roollte, roeld;e beim Un;

terrid^t gu beoba^ten feien, gür bie 9^epetenten mar e^ nid^t

beftimmt, ja e§ roirb roenigen in bie ^aub gekommen fein, ob=

mol e§, wie id^ felbft fagte, ^ic unb ba benfclben 5ur See;

türc empfof)(eu morben fein mag. Slud^ nur wenige Seigrer

werben e§ je in ber ."ganb gcfiabt t)aben, obrool biefe miebert)olt

auf baffetbe aufmerffam gemad^t morben finb. ^) 3}a§ barf mit

Si^ertjeit au§ ber geringen 2tn5at)l oon ©rempfaren gefd^loffen

werben, roe(d;e fid^ in (jfterreid^ifd;en ^ibiiotf)efen finbcn. @e-

brndt mürbe ha^^ ^uc^ in Defterreid^ nicmalic, in S^eutfd^ianb

einmal. ^Bebenft man nun, ba§ alle jene 5ßüd)er, welchen man

irgcnb einen SScrtl) für ben Utiterrid)t beilegte, in ben üer-

') ©obef ber SSkuer C^ofOibliot^cf. ur. li-'d'.'). pa{,^ 247. B. 37.
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i(i^iebcnften ^:3}vucfereieu bev ^efuiten in Dcfterreid^ roieberfjolt

auftjelegt mürben, fo fann man barauS weiter ermeffcn, toie |od)

bie bamaligen öfterrei^ifd^en ^^efuiten biefeS Surf; übertjaupt

frflä^ten, unb mit metrfiem ^edjie bie fieutigcn ^efuitcn i^re

Se^cr auf ©eite 80 fg. glauben machen rooflen, ba§ bie Sle;)e=

titionen in öefterretd^ fo eingerid^tet luaren, luie e^ in bem gan^

unbearf)teten 33ü^lein in art. 8, cap. 2, pars 2. auf 3 (fage

brei) gauj fieinen Dctaufeiten fte^t.^) (^hm aber lueil id^ nid)t

er^ätiten roottte, wie fid^ ber franjöfifd^e ^efuit im 17. 3lat)r^un=

bcvt biefe 3iepetition überhaupt ba^te, fonberu wexi i^ hav^u-

ftcllen beabfi($tigte, wie fie im 18. ^a()r(;unbert in Defterreid)

bef(^affen mar, ^be id^ auf ba§ 33üd^lein be§ ^ouoanci; nid^t

weiter S3eäug genommen, womit fi^ ba^jenige erlebigt, wa§ meine

©egner auf «Seite 80 unb gelcgentürf) fpäter vorbringen.

S)a^ ben 9tepetenten »erboten war, beutfc^e ©d^riftfteüer ju

lefen, wie \ä) Seite 30 fage, 'i)abe \6) au§ einem (Sd^reiben bee

bö^mifd^en ^rouinäiat^ ^Qna^ %xani^ entnommen, ber nod) am

4. 3uni 1768 fdjrieb^): „S)eutfd;e 55üdjer (Dben, lomöbien,

2;ragöbien ober 33nefe) nad^ 2lrt ber «Sac^fen gefd;rieben, finb

ftrenger a(§ irgenbwo anberS unterfagt, unb id; beijaupte, baH

man nur unter 3SerIe|ung be§ @ef)orfam?, ber 5trmutf), ja fo

gar ber engüfdien 2:ugenb bie 3)töglid^feit i)obe, felbe 3U lefen

ober fid^ gu yerfdjaffen ober, wenn man fid) felbe fdjon nerfd^affi

t)at, gnm ©ebrand^ aufzubewahren." ^a nod^ mel)r: bie ge

fammte neuere Siteratur, bie wiffcnfdjaftlii^e inbegriffen, wai

ben 9tepetenten ber Humaniora , wie ben ©tnbirenben ber ^l)i

lofopl)ie unb S^eologie au§nal)m0(o3 uerboten. ®er bölimifd^c

^roüin^ial ^^eter Tviiuomfa fc^reibt nod; wenige ^ja^re uor 2luf

liebung ber ©ocietät, am 22, gebruar 1767, au§ ^naim 3)

:

„@ö ift mir ni(^t nnbefannt, weld^ grof5e (Sorgfalt unfere ©o=

cietät beftänbig baranf oerwenbet l)at, bafe bie ©r^ielinng nnfertr

©d^olaftifer mel)r eine fromme al§ eine gelelirte fei. ^er Drbeu

') 5Iu?gabc : Fiancofiuti apud Thoman Fritsch, 17C6. pag. 155—158.

^ (Sobcv bev SBieiict .^lofbibliottjef. nr. 11951, pag. 150.

^ (5obe^- ber Sienev A^fbibliottjef. nr. 11951, pag. 136.
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[ie^t mitunter gern über einen 3Kange( be5 2ßiffen§ i)inroeg,

über einen nioralifd;en SDZangcl niemals. 3)e§{)alb roerben au3

gutem ©runbe burd; bie aflgemeinen ^rooin^ialfcnbfdireiben

foroie burc^ bie ^articularoerorbnungcn bie ©d^olaftiter ber be=

fonberen 5ßad^famfeit ber Oberen empfo()leu, unb eS finb ben^

felbeu aUe Sü^er, TOe(d)e bie gefä()rlid)e treffe unferer 3eit noc^

ni(^t lange oerloffen t)aben, burd^au^ oerboten, iie finb oud)

i|ren .^änben entriffen unb merben für bie 3ufunft it)nen ftänbig

entriffen raerben."

Qd) ^offe bomit bie ^rage meiner ©egner, roofier id) biefe«

it)nen unbefannte anerbot fenne, ju i^rer ^ufrieben^eit bcantiDor=

tet ju i)a6en unb gebe tfinen baf)er ju bebenfen, mit roeldiem

?fie6)ie fie aud^ t)ier roieber ©eite 185 „üon einer ©rfinbung,

oon einer breifteu unb unmafjren Se^auptung" reben, unb

mag baburc^ beroiefen ift, bafe dornoya, ber jefet mieber ein

uuüerbäd^tiger 3euge ift, oon einem fotd^en Verbote nic^t^ er=

n}äf)ut. 2ßie f)ängt ferner ber Umftanb, baB „bamal§ mefjrere

^efuiten mit beutfd^en ©id^tungeu nid^t otine Seifad üor baS

^ubüfum getreten finb/' mie bie Sinjer Ferren gleid)fall^ Seite

185 rü()men, mit bem 5ßerbot jufammeu, in ber 9iepetitiou

beutfdjc Südfier ju (efen? 5Da§ meife idj ni(^t unb bie ^^fi^iten

roof)rfd^einli(^ au(^ uid^t, bie nur bemüf)t waren, uuaufmerffame

fiefer con bem abzuteufen, rooüon bie 9flebe ift, nämtic^ üon

bem fd)mäf)Ii(^en ^^erbot, beutfd^e SBüc^er ju lefen.

Unb ba^fe(be attbefannte jefuitifd^e Ä^unftftüdd^eu menben bie

Ferren ba an, roo fie meine auf (Seite 30 auSgefprod^eue a3ef)aups

tung roiber(egen modeu, ba^ auc^ ®eid;id;te, ®eograp()ie itnb

2Irit^metif mäfirenb ber Biepetition nid)t geief)rt mürben, obrool

fie bie SKagifter naä) ben ftaatlic^en a>orid;riften fpäter leieren

mußten. 5Denn eS ftel)t bod; gcroiB mit bem @efc^ic^tg=llnterrid^t,

ben ber angeführte Se|rp(an ber 9^epetition nid)t einmal bem

Dkmen nadö fennt, in feinem 3wfammen§ang, „ba^ bie i^efuiten,

mie bie Ferren Seite 187 anfüf)ren, fd^on frühzeitig angefangen

^aben, bag gelb ber ©ef^ic^te ju bebauen," unb bafe ^ouoanci;

in feinem in Defterrei(^ nic^t gebraud^teu Süd^tein ben Se^rern

etliche ®efd^id^t§büd^er empficl;lt. ®tcid;ir)ol miffen aber bie

J&itlorijdic 3eitf(^riit. XXXV. iöb, jg
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fiiu.^er Ferren nur biefe§ eine 311111 53en)eife beffen an^ufti^ren,

„bnJ3 man e§ in ber alten Societät mit bem ©tubium bcr ®e=

]d)\d)U unb ber ücviuanbten SBiUenfdöaften ernftlii^ na^m') unb

bafj bie Stepetenteu ju biefem ©tubinm angehalten wnrbeu

(eeite 188)."

„2(l(erbing§ trug ferner bie ©ocietät oon jc^tt an ben llni=

oerfitäten unb £t)ceen 3)iat{jematif vot/ aber })ahe iä) benn von

ben Unioerfitätcn unb £x;cecn ober t)on ber ^Vorbereitung suin

(^)i;ninafiallei)ramt gerebet? „2lllerbing§ roar", luie bie i^evrcn

jagen, „an allen großen Kollegien ein befonbeveS mat^eniatifdöe^

^au^ftubium eingefül)rt jur ßrlernung unb ßinübung ber

l)öl)eren ''Diatliematif, woju fold)e ©djolaftifer nac^ abfotüirter

^l)iloiopl)ic beftinimt luurben, bie für biefeio ^ad) befonbere

9Zeigung unb SInlage geigten." Slber raaS haben benn bie @in-

rid)tungen jur Einübung ber t)öl)eren 9}kt^eniatif nad^ abfol=

uirteni pl)ilofopl)iic^en ©tubiuin mit bem llnterrid^t in ber

2tritl)metif n)äl)rcnb ber Siepetition ju tl)un? S)ie ^efuiten

au^erbem, meldte bie fogenannte 9lepetition ber 3)Zatl)ematif

burd^mac^ten, muiben ju ^rofefforen ber aJJatliematif beftimmt,

nie aber gu :^el)rern ber §umaniora am ©ymnafinm. 2(uf fie

^atte alfo biefe ßinrid^tung feinerlei ^ejug. Singer \i)v miffen

aber an^ meine ©egner ni^t§ anpfüliren, unb baburd^ geftefien

fie ein, baJ3 fein 33en)ei§ für ben Unterricht in ber 2lritl)metif,

ben ber Se^rplan ber 9lepetition gteid^fallS nid;t fennt, erbrad^t

werben fann unb baB eö rid^tig ift, roenn id^ ©eite 30 fagte,

baB bie 9lepetenten, tro|bem fie fpäter bie 2lritl)metif leliren

foltten, feinen llnterridlit in berfelben erliielten.

^d) l)atte alfo raol 9ied^t, raenn id^ «Seite 31 fdgte, ba§ bie

jßorbereitung bei ©^olafticul gum Sel)ramt, roeld^e mit biefer Uepe-

tition f^tol, mal bie ©egenftänbe anbelangt, ebenfo ungenügenb

') 2Sa3 bie $ernt iiibcü mitev eritftltc^en @cf(|id^tSfiubicn toerfte^en, ba3

geigt fi(^ barouS, ba^ [ie jiim ^ücrceife beffen bie präd^tige ©teile au« ^^ou«

ßaucjj citirtn : „(£3 werbe ^in unb rcieber eine l'auWarte jur ^aub genommen,

unb eine ^avtie au$ ber ®efc^ic^te entroebcr Dom Jefjrer ober »on ben

^äjiiUxn fctbjt vorgetragen."
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toor, wie quantitatiü unb quatitatit) 90"S ücrfef)lt in »e.nig auf

ba^, TOa§ aücin gelefirt rourbe, nörnli^ bie loteiiiifd^e ©proc^e.

§atte ber in3roii(^en aä)t^e\)\\ 1m^ Siuaujitj ^afive alt geroor^

^ene QeUiit bie 9^epctition t)iuter fid), fo würbe er uad) bcm

Sluebvucfe ber gocietat in ein afabemii'i^cg ßoüeg 9efd)ic!t, ') um

^^f)i(oiopt)ie au i)ören. 6t muBte a(fo feine erft begonnenen

pt)ilü(ogifd;cn ©tubien roieber unterbred;en , um fid) einem ganj

neuen %aä)c ju^nmenben, ba§ er inbefe fd)on m<i) sroei Sat)ren

abermals aufgeben muBte. S)er junge 3)iann mürbe jum £e^r^

amt an einem ©ijmnafium beftimmt, unb jmar ot)ne bafe er

einen 93emeiS feiner miiienid;aftlid;en ober bibactifdjen 53efäl)igung

abgelegt {)atte. S^enn ba§ ein fold^er 9kd;mei§ erft etlidje

^af)re t)ür 2lufl)ebung ber ©ocietät unb '^imx, wie faum ^u fagen

notiiroenbig, erft auf mieber^oltcS einbringen beg Staate^ t)cr--

langt mürbe, 2) muffen bie :3efuiten Seite 197 felbfi gugefte^en,

benen root fein 6ac^uerftänbiger beiftimmen mirb, wenn fie

Seite 195 behaupten: „ba6 bie nielen fdjriftlic^en Uebungen

mälirenb ber 3flepetition, bie fortgefe^te Seetüre unb £ommen=

tation ber Älaffifer in ^erbinbung mit bem t(jeoretifd)en Unter=

vid^t f)iefür 53eroei§ genug maren."

5)a§ e§ nun beffer gemefen wäre, wenn bie 9tepetitton auf

ba§ ©tubium ber ^f)ilofopl)ie gefolgt wäre unb wenn fo bie

jungen Seute au§ bem 93orbereitung§curfug unmittelbar jum

Sefiramt übergetreten wären, ha§: glaube id; auS ben Seite 32

meines Sucres angefül^rten ©rünben aud^ f)eute no(^. ^ä)

bin überjeugt, baB wenigftenS bie Semerfung meiner ©egner,

') SQSo^et id) ireiß, ba| ber 2Iu§bnicf „afabcmifd^cJ Soßegium" in ber

©ocietät 9e6väiicf)li(^ war, fragen bie $enn Seite 194, qI? irrnit fic nic^t

rcüjjtcn, bo^ i}3iag unb Clniitt? ui ber bö^mijc^en ^kobinj allgemein fo

genannt reerbcn. Cbcr fie foüen j. S. einen ^a^igang be§ Catnlogus nad^'

roeijen, in tt>eld}em ein anberer yjame toorfommt. Unb weil fie aügemein fo

^ei^en, i)at fie natürlich qu(^ Sornoba fo genannt. SBic tann alfo f)ier

ton einer (Sntte^ming au8 Sornotja bie 5Rebe fein? (Sbenfo »cr^tt eS

fic^ mit bem ^MuSbrncf ,,^kofeffnr" ftalt ,,?et)ramt". 2(ud^ biefeS rcar ein

Äunftau?brud, ber fic^ überall finbet, nic^t bIo8 bei ßornoüa.

*) f. Sobey ber SBiener ^ofbibüottie! nr. 11951, pag. 88: Ordiuatio pro

repetentibus Humaniora scholasticis nostris. 1762.

18*
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„bafe bog nun einmal üom Institutum anber^ befohlen max",

^Riemanb üom @egentf)cil übeqeugen wirb. @ö raäre bie um^

gefefirte Drbnung TOÜn)d^en0niert§ geroefen, batnit bie jungen

Seute iü(if)renb ber sroifcben ^Vorbereitung unb Sefiramt einge:=

fc^obencn anbern Sefd^äftigung nid^t fetbft baS wenige roieber

üergo^en, roa§ fie in ber 9fiepetition etnm gelernt Ratten. Unb

biefer %ali fonnte um fo leidster eintreten, meit hen ©tubirenben

niäl)renb be§ pf)ilofopf)if(^en 6ur[u§ feine pf)i(otogif(^en SSorlefun-

gen getialten mürben, unb roeil fid; bie ^l;i(o[opl)en felbft prioatim

nid)t mit bem ©tubium ber ^l)iloIogie befd^äftigen burften.

2;en erften ^unft roagen bie Singer Ferren felbft nic^t in 216-

rebe gu ftellen, unb roa§ ben jroeiten anbelongt, fo muffen fie

fid) jebe^fallä naö) anberen ©egenbemeifen umfe^en, a(3 jene

finb, meldte fie beigebracht ^aben. ^a, meine @egner fönnten

felbft einfel)cn, „ba^ ber fortmölirenbe ©ebraud^ ber lateinifd^en

©proc^e, bie ben ©d^olaftifern mit 2tu0nal)me ber ©rliolungSjeit

öorgefd;rieben mar, ha^ bie lateinifd^en ^Briefe an Drbenämit-

glieber" ebenfo wenig pl)ilologifd^e ©tubien finb „al^ bie ®e=

bid^te, meldte bie ^fiilofop^en äwei ober brei 9)ial im ^a^ve hä

feierlid;cn ®elegenl)citen mad)en mußten" unb bie i^ortrdge, meldte

nad^ Slngabe ber Singer Ferren „bie ©(^olaftifer in grie(^ifd^er

ober loteinifc^er ©pradje tialten fofitcn, \un ©ittenuerbefferung

ju erzielen." SBeiter raiffen aber oud^ meine ©egner nichts an^^

jufüliren, bie inbe^ boö 2llle§ mal)rfd;eintid) nid^t angeführt

()ätten, menn fie überljaupt roüBten, roa§ man eigentlid^ unter

P^ilologif(^en ©tubien, oon meldten id^ gerebet liabe, uerftetit

Sluf bie Slpologie be§ ^efuiten^DrbenS auf ©eite 206—215,

meldte üon Slllem unb i^ebem lianbelt, oft @efagte^ unb ebenfo

oft 2Bibertegte^ roieber anfülirt, aber mit ben gmei ©ä^en auf

©eite 33, an meldte fie fid^ anlel)nt, t^eil^ in feinem nad^roeil=

baren 3ufommenl)ange ftel)t, t^eil^ biefe in einer fold^en SBeife

auffaßt, baB man fie^t, bie Ferren l)aben nid;t üerftanben, ma§

id) meinte, braud;e id^ ebenfo menig einjugelien, roie auf bie 2lu§=

einanberfe^ungen auf ©eite 215—218, meldte nid;t einmol ben

SSerfud^ machen, meine auf ©eite 33 au§gefprod;ene Sel)aup'

tung ju entfräften, bo^ jene mit roenigen 2lu^nal)men fofort nad^
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bem DJoüijiate ohne aüc roettere Stu^bilbuiig ba3 Se^ramt an-

treten mußten, weld^e nad^ abt'oloirtem pl^ilolopf)ii^eu ©tubium

in ben Drben eintraten. 3^ie ^efuiten geben fic^ nur D^ü^e,

bQ§ 5ugeftQnbene factum roeitlänftig mit ^erbeijie^ung von

aUertei O^ebenbingen unb SUu^fäHeu auf bcn „ant{)entif(^en ^tn-

gen" ßornoua ju rechtfertigen. 2Ben biefe Stec^tfertigung etraa

intereffiren foflte, ber mag [ie lefen, mit meinem Sud;e bat fie

aber um fo weniger etroaS 3U t^un, a[§> id) ha§> factum nur

berichtet, nid)t getabelt ^ahe. 9iur berichtet \)dbe id^ ferner

(Seite 34 ba§ ^-actum, baß mitunter auc^ folc^e, welche au§ ber

legten ©tjmnafialflaffe eintraten, birect an^ bem 3^ori5iate aU

Sef)rer an ein ©gmnafium, ober f)äufiger nod^, ot)ne in ber 9^6^=

Petition geroefen ju fein, in ben pf)i(ofopf)if(^en GurfuI gefd;i(ft

würben, ron rco fie bann mieber of)ne alle ^Vorbereitung für

if)ren Se^rerberuf jur ^rofeffur beftimmt mürben.

2)iefe ^rofeffur nun, meldte bie i^efwiten ^^^ Seenbigung be§

pf)i(ofop^ifd^en ©urfu^ ontreten mußten, et)e fie 3:f)eologie ftubir=

ten, mar ein S)urdf)gang§ftabium , ron bem feiner bi^penfirt

mürbe, wie mir 5. S. ou§ einem Schreiben bei ©eneratS 5>inc.

(Earrofa an ben 5ßrooinäial oon Söfimen ^ob. S}afa5at d. d. 9ftom

28. ^uH 1646, fef)en'): „^arau^ folgt, \)a^ gleic^roie ^eber ju

ben aulroärtigen älemtern unferel Drbenl bereit fein unb bie=

felben mit ©ifer übernef)men mu§, mann unb roie lange eg bie

Oberen für gut {)alten, ebenfo ein ^eber bereit fein muffe, @ram^

matif unb <Qumanitöt§n)iffenfcEiaften nac^ bem Sefc^lufe unb Stuf--

trage berfelben ju lefiren."

„^a, ber ©eneral erflärt unb befiet)(t mir, ba§ ic^ alle ofine

Unterfc^ieb, namentlich aber jene, meiere ba§ oerabfc^euen ,
pm

Se^ren üerroenbe", fd)reibt ber polnifd^e ^roöinjiat oom 18. Mov.

1769.2)

Unb biefeS ©ebot mirb burc^ ba§ lädierlid^e Sflec^eneyempel

ber Singer |)erren ebenfo menig miberlegt, roie burc^ §. 26, 27

ber Flegel beg ^rooinsialS, roeld^e im @egentf)eil, gerabe inbem

M eotcf ber ©icnev .ticfbibliot^et. nr. 12029, pag. 116.

'') ©ober ber SBiena- ^jofbii liot^ef. üt. 12025-
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fic beftimmte 2tu^naf)men 5ulä&t, gleichfalls alä 5ßrincip aufftellt,

ba§ alle ^efuiten 3Jiagifter tüerben mußten, ^ewn "Oa^ aber

ber gall, nun bvaui^te e^ ba eigentlich nod^ fpecielle Seroeife,

baB mitunter aucf) ganj Unfätiige Unterrid^t ert^eiften? ^ann

biefer uon mir au§gefpro($enc 3^onourf bur(^ bie roieber^otte

2(uSeinanberfe|ung alle§ beffeu befeitigt werben, xoaä bie ^i-

fuiten als 9lepetenten unb ^ffoüijen angeblid^ aHeä lernen

fonnten? 2tud^ burc^ 6opf)iSmen !ann nic^t befeitigt raerben, roaS

fd^on im üorigen ^af)rf)unbert befannt mar unb einen ber §aupt-

auflagepunfte beS ©taateS gegen bie jefuitifd^e 2Birt^[(i^aft in

ben Schulen bilbete. 2lber ber ©taat mar parteiifd^ , mar unge=

redfit, roerben bie ^efuiten fagen, meldte ©.238 ironifd^ fragen,

ob bie Oberen etma foId;e unmiffenbe Seute gum Se^ramt uerroen^

beten, um if)r eigenes 2tnfel)en unb ben guten 9luf beS DrbenS ge-

ftiffentlid^ E)erabäuroürbigen. S)arum roill iä) i^nen mitti)ei(en, bafe

fid^ i^re Dberen in noc^ t)ärteren SluSbrüden als ber ©taat über

bie ^Serroenbung ganj unfäl)iger Seute auSgefprod^en ^aben. „(SS

ift nid^t auffallenb, bafe in ^infic^t beS 8el)rerftanbeS unb ber

Untermeifung ber ^ugenb bie ©ocietät bei bem ^ublifum bereits

an 2tn)e^en verloren l)at , ba auS bem ^Jioüigiat unreife unb unge-

übte i^üngünge, meldte mitunter fogarfür bie 2lufgäbe ber ©d^ule un-

5ureicl;enb finb, jum Se^ren oerroenbet roerben, roälirenb mü§ig-

gängerifd^e 3)lenfcl)en, roeldlie in golge iljreS Berufes, i^rer @räie:=

l)ung, i^reS ©elübbeS unb i^reS ©rabeS baju oerpflid^tet finb,

eS 5U t§un fid^ roeigern, unb jmar auS fred^en unb tliöric^ten

©rünben": fo fd^reibt ber polnifd^e ^roüiujial am 18. 3^ou. 1769,^)

bem alfo ebenforaenig roie anberen bie nac^tlieiligen ^^olgen ent^

gangen finb, meldte aus einer fold^en 3)kBregel aud^ für bie

©ocietät erfolgen mußten, hierauf l)abe ic^ f^on in meinem

^ud^e 6. 35 aufmerffam gemad^t.

^n benfelben a^erorbnungen aber, auS meldten ^eroorge^t,

ba^ alle ^efuiten 3Jtagifter roerben mußten, roirb aud^ geflagt,

bafe folc^e 3Jlagifter nid;t bloB in ben unteren ©d)ulen Untere

rid^t ert^eilten, fonbern aud) in ben beiben oberften als Se^rer

') Sobef ber aBirnev ^ofbibliot^ef. nr. 12025.
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üenuenbet rourbeu: ') ein ^-actum, hivi mau ieiuem flaujcu Uirt-

faiuje na<i) aUiS bem foöeuanuten Liber calculorum bec einjcliioii

(^i^mnaficn erficl)!. '^) ^n bicfen beiben oberften Älaffcn lüoreu

aber bie Schüler in ber Siegel 16 — 19 ^a\)xe alt: roorauö

l)eiiior«3el)t, baii oiJ vi(^tig ift, roeim ic^ auf ®. 3(3 meinet 53ud^e§

mit auis^bnicflic^er S8e3U9ual)me auf biefe beibeu l)öl)ern klaffen

fage, ba^ bie 2et)ier, bereu 3tlter aud^ nad^ 5(ugabe meiuer ©egner

(6. 194, '2-2d) 19— 21 ^al)re betrug, oft mir um ^roei ober

brei 3al)r*' älter nmren aU il)re ©d;üler. 3fft e^ alfo roirflid^

uidit crfid^tlicö, naä) rocldjer 9?ed;iiuug?mett)obe id^ biefe jroei

bis brei ^a\)ve l^erauSbriuge?

Db uuu aber bie Giurid)tuug, fo junge Seute jum Unter-

richt 3U rerroeuben, gut fei ober nid^t, baS genouer barjulegen,

überlaffe id^ meinen ©egußrn, bie id^ nur bitte, fic^ babei nid^t

auf bie l)eutigen @ijmnafialoerl)ältniffe ju berufen; benn biefe

tennen fie üiel gu roenig, als ba^ fie biefelbcn gur 9ted^tfertigung

ber jefuitifc^en @inrid)tungen lierbeijie^en fönnten. |)iert)ou fann

fid^ ;5^bermann auf ©. 230 fg. an§> bem ^crgleid) ber l)eutigen

£el)rer unb 5Directoren mit jefuitifd^e" 3)iagiftern unb ^räfecten

überzeugen.

S)aB id^ nun nid^t glaube, bie legieren feien nur „um ber

jungen 3Jiagifter miHen eingcfül)rt roorben", mie mir bie Singer

Ferren <B. 233 tnfinuiren, fieE)t :3eber au§ meinen Borten auf

6. 35. ^6) fage: ber ^röfect, roeld^er bi§ jur 2(uf§ebung ber

Societät an jebem ©gmnafium beftellt mar, ^atte nid^t bloB bie

Dberauffi(^t über QvL6)t unb Drbnung in ber ©c^ule, er mar

aud^ bamit betraut, bie jungen 3)kgifter forool)l in Sejug auf

it)re lel)ramtli^e 2l)ätigfeit, als au^ in Sf^üdfid^t il)rer ©itten

^) ^d) fommc auf iöeritienbmig bev juitgen SJJagifter in ben f)ö^ern

Älaffen jurücf unb bemerfe baher nur einfitoeilen , ba| tB uoaftäabig un-

richtig ift, wenn bie Sinjcr §erren mit Jöcjugna^me auf (SoruoOa behaupten,

man ijahe bie SKagifter nur feiten in bie ^ö^eren Älaffen übertreten laffen,

unb bog e§ fidt) aud) gar nic^t um ein Uebertreten au§ ben nieberen Älaffen

in bie ^ötjeren ^anbelt. Unmittelbar nac^ ber Siepetition würben bie jungen

Seute in bie beiben tjöcfcfien klaffen al8 ?e()rer gefc^idft.

-)
f. 3. 53. Liber calculorum in ber Sibliot^ef beS ^rager 3lltftäbter

©^mnofmm«, be« ©^mnaftum« auf ber Äleinfeite.
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forttoöl^rcnb ju leiten unb ju übcrtoad^ett. ^ie Oberen fallen

nämlid) jelbft ein, ba§ bie 3Ragifter aufeer ©tanb waren, ben

Unterricht allein 5n leiten, fogar 5U jung, um fid^ moraltfd^ felbft

überladen werben ju fönnen. ^)

Unb bafe bie 9)lagifter aud^ in fittlid^er Se-siel^ung roirflid^

ber Seitung ber ^räfecten unterftanben (iüa5 bie .^erren mit bem

Semer!en in 3lbrebe [teilen, ba^ fie einer fold^en nid^t beburften)

gel^t au0 bem Tractatus de magisterio fieroor, ^) ben \d) ben

Ferren jum Sei'cn empfel^Ie. ^n Uebereinftimmnng mit ben bort

auSgefprod^enen 2lnfid)ten fd^reibt ber böJ)mi[d^e ^roüinjial Qol^ann

?KilIer im 2luftrage be§ ©eneralö am 1. Dtoo. 1706 auS^rag:

„6§ i[t ben ©^mnafial-^räfecten fe^r ju empfeiilen, ba§ fie oor

2lIIem bie Sluffid^t forool über bie ^rofefforen aU 6d)üler, ju

roeld^er fie üermöge ifireS 2lmte§ üerpftid^tet finb, fid^ angelegen

fein äu laffen, bamit bei benfelben niemals ein gortfd^ritt in

moralifdfier unb raiffenfd^aftlidfier ^ejiel^ung nermi^t merbe."

2Ba§ aber ben 5meiten ^un!t anbelangt, ba§ ber ^räfect

bie a^agifter aud^ in ^infid^t ii)xet letiramtlid^en unb roiffeufd^aft:

lid^en X^ätigfeit leiten unb überroad^en mu|te, wa§> bie Ferren

gleid)fall!l ableugnen, fo bezeugen ba§ eine gan^e 9lei^e oon

Quellen, i^d^ nenne 3. S. ben eben erraäl^nten Tractatus, ba§

Magisterium Inferiorum Classium Soc. Jesu Magistris acco-

modatum anno 1T44/) au§ bem id^ einige be^eid^nenbe ©teilen

mittl^eilen will. ;3n § 6 Reifet e§ : „^amit bu im ^rioatftubium

unb bann auä) im £et)ramte bid^ leidster ueruoEfommnen fönneft,

fo magft bu gleid^ uom 2lnfange an bitten, er möge bir irgenb

einen ^nftructor juioeifen, oon bem bu in beiberlei ^infid^t ge=

Ien!t raerbeft unb beffen Leitung unb ?^ü£)rung bu bid^ ganj ^in-

gebeft, fo baB bu bid^ nie aud^ nur um ein ©eringeS non il^m

entferneft." Unb in § 8 l^eifet eö : „®l^e bu ba§ Sel^ramt über^

nimmft, begieb bid^ ju bem P. ^räfecten unb »erfprid^ i^m,

') Ueber bie Cbltegcnbciten beg ^4>räfcctcn b^nbeft f^jecicü: De infer.

Studiorum praefecto im (Eobef bcv Stener ^ofbtbttotl^cf. nr. 12030. (Eap. 9.

^ (Sobcj ber SBiener |)ofbtbUotbe!. nr. 10578.

") Sobef ber Sicncr §ofbibIiotbef. nr. 12029, pag. 100.

*) Sobef ber ffliencr ^ofbibliotl^ef. nr. 12420.



3"« ^fuitfU'iS^ömnafton in C:ftcnf»cb *J*1

iiniiniinnfuu'U (>^tiun-iam in alloii 511 ümhov Oblu'tU'nhcii iiobö-

l•olI^en ''i'unftcn ; ^au^ bctiai;o ilm iibor ^u' ^^vähiiiFciton bcinev

3!ifüiutiaon ed)ülor, cbonfo itbor bio ridiiii^i' "üIhmIi' cu\c\ lehr-

reidji'ii (>oniHnfatit»n mit boii .Hnabni unb libcr Mo vidjtii^c l^io-

ihDbo bid) in bou .CMtmauitäiv^unfüMiidhifion anv^^nbilbon; bitte ihn

aud), ci- iiiöiK bid) i;inüiiKnhaft au bcino ^'^rrtlnimi'r tn-iinunn,

irriiu er boviiloidini in bor \?obruioi)e ober im '^.'riiHiiftnbium

an bir bomeifi-n ioUto. ^reinc priuatiMi i!hK^arbeiiuni\iMt li\u* uir

^^oit bemfolben vor, hole über bieie -Ibätiiifeit fem llrtbeil ein

nnb bitte ihn, bidi auf '^•ehler anfmerffam ui madien ; ev^ ift

aud) ui empfehlen, bir mitunter ut einer neuen ^iluv^irbeituui^

ein ihetna non ihm 5U erbitten." Üllfo förmlid)eu lluieriidii

erhielten bie iliai^iftcr non bem '^'räfecten, bem fie, mie ber

"i^U-oiun^ial am b. ;i>uni 1765 fdjreibt/) in allem, um»? auf bie

edinle 33e3Ui; hat, i^ehordien iullen. „eie folleu miffen, bat; fie

ohne "itiitiinffen unb iBillieiunö be^felbeu nid)t'5 beftimmen Fcinnen."

:^">a, bie 'i'iai^ifier mufuen fidi foiiar eiblid) rennliduen, bem

'l>rafeeten in 'Jlllem 3U iv"lnnd)eu, uni^J bie c^diule betrifft, u'ie

man auv< einem 'Briefe be^^ polnifdien '^-'vinnnjiaK^ rom -JT. Cet.

1719 fieht. -) ^riefen iileid)3eilii;\eu Cuellen iV'iUMiüber ift ev^

felbftrerftänblid) i^leidieiiltiii, nue fid) bie ratio studiorum hunbert

:i\ahre ^uror ba$ •innhaltnii; bev^ '']>räfecten ^um ü^uiivfti'v iiebad}t

hat unb mo^ (>ornoüa barüber faiU; C'> ift ^'*^^^' -Ulem i^t'id)-

ivltii), maJ bie je^iaeii :^">efuiten lU'iieu ihre eiiUMten Oberen vox

briui^en, nnb bev^halb braiute idi and) auf bie Üluöeinanber

fefiuueien auf e. :280 fiv nid)t ireiter einuuv'hen.

'il'enn bie .pi'iii''^ ferner auf meine ^. 8G au>5iul'prod)ene

'Öemerfuui^ ba^ ber ^^'räfeet feine i'flid)t ftreuii erfüllte unb

ba>5 ^^bun unb l'affcn ber 'liiai^ifier forcjfam übermad)te, feinen

'.liH'rth leiu'H, fo mirb ba\J mol feinen (iornnb barin haben , bat;

fie miffen, mie meniii fid) mand)mal bie '|>räfecteu um bie

ihnen anferleiUe '•i>ervflid)tuui^l fiimmerteu. ramit meine C^^n'tv

uer inbef; uid)t alauben, e«> fei mir baö uubefanni, fo mill id)

*) Scbci' tcr Sifiii-i V'^ft''Mi^^tbcr. ur. rjO'2ö, pag. 221b.

*) lieber ber ^ÜMcnfv ^cibiblictbcf. nr. 1202:>, pag. li)2.
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ii)mn aui meinen Sammlungen etliche (^arofteriftifc^e Steffen

mitttieiren. 3)ei- polnifd;e ^rooinsiol fd^rieb am 22. a)Zai 1743 : *)

„5)ie ^röfecten finb bringenb aufsuforbern, ba^ [ie if)rem 3lmte,

bie 3)Zog{fter unh ®ci^ü(er ju überrcad^en, eifriger naci^fommen,

als eö bisher Stiele gett)an I)oben/' 2lm 3. ^uli 1756 fc^rieb ber

poIni(^e ^rooinjiaP): „Sei ben S^iectoren einiger Gonoicte mirb

eine größere Sorgfalt unb pflege t)infi^tlic^ ber richtigen ©rjiefiung

ber igugenb in ber ^römmig!eit unb SBiffenfd^aft oertangt. S)ie

gleid^e Sorgfalt rairb in mel)reren Käufern oon Seiten ber ^ro=

fefforen ber nieberen Sd^ulen erforbert, roo bnxä) bie Sd^ulb beS

^räfecten, wie mon [«treibt, in benfelben feine Drbnung ober

get)örige Uiiterioeifung ift." ^n einem ^Briefe t)om 29. ^uni «1766

lieifet e§ : ^) „3>er Unterrid^t unb bie Stubien überliaupt werben nur

jum Sd^eine betrieben, unb roaS unfer ^aljrl^unbert fonft noc^ jur

erfprie^lid^en (Srjiel^ung ber i^ugenb ron un§ »erlangt, liegt aüeS

in bef(agen§rt)ertl)em 3uftanb barnieber, inbem bie S(^ulpräfecten

bergleid^en ^inge gering ad^ten. SBenn biefem Uebelftanb nid^t

burd^ ©ro. ^. gefteuert roirb, (ic^ bitte bringenb barum) fo ftel)en

uns groBe @efal)ren beoor." Slber fo roenig biefer 2:abel äffe traf,

fo fel)r aud^ bie SJtelirjalil ber ^räfecten bebadit war, ilirem Slmte

gereift ^u roerben: lel)ramtlid^ , roiffenfd^aftlid^ leiten lonnten fie

bie 3Jiagifter mit wenigen 2lu§nal)men felbft in jenen 3eiten nid^t,

in benen fid^ oud^ beim Unterricht SlffeS üoffftänbig in bem über--

fommenen ©eleife bewegte unb bie 5?erl)ältniffe eg ben Oberen

geflatteten, bie Societät gegen jeben oon ^eit unb 9legierung

nod^ fo bringenb geforberten gortfd^ritt aud^ auf bem ©ebiete

ber ©pmnofien oöffig ab^ufd^lie^en. 5Der ^rafect fam nämlid^

meift erft im 2ltter ju biefem Slmte ; er mar, el^e il)m bie ßeitung

eines ©pmnafiumS anoertraut würbe, oft burd^ »iele ^a1)xe ju

ben üerfd^iebenften 2(emtern oerwenbet worben, nur nid^t jum

£el)ramt. (gS ift balier erflärlid^, ba§ ein fold^er, ba er wä^renb

feiner anberweitigen Sefd^äftigung weber 3eit nod^ Suft gel)abt

^aben wirb, pl)ilo(ogifd^e Stubien ju betreiben, felbft baS 2Benige

'j Sobef bei Siciier ^ofbibliotl^cf. nr. 12025, pag. 2^7.

*) Sobef ber üßiener iiofbibliottjef. nr. 12025.

^) Sübcj; bcv SiM»nfv ^üfbibliottjcr. nr. 12025.
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luieber atlmöfitid^ oergoB, woö et einmal alö 2)Zagiftcr inne I)atte,

uub fo id;HeB(i(^ oft roeuigei* raupte aUi bie 33tagifter, bie er

bod^ k^xamtüd^ unb toiffeufc^aftac^ leiten foEte. ^e unmöglicher

e5 aber burc^ bie 3>erl)ältniiTe rourbe, bie «Societät gegen jeben

önBercn (ginflufe ju fc^ü^en unb jebe Steuerung aiid) uon bem

ein3elnen ^nbiüibuum ab3uroel)ren, je mel)r einzelne 3)?agifter boc^

allmäl)lid) birect ober inbirect, abfi^tü^ ober sufnüig oon beu

^ortic^ritten ber Söiffenf^aft unb ben 3{efonnen .^enntni^ erl)iel-

ten, m{ä)e ber 6taat ben ^efuiten^^ymnafien aufäubrängen

immer roieber magte, je mef)r bie 3)lagifter oerfudjten, biefen

^ortfc^ritten unb 9ieformen gerecht 5U werben, befto weniger

fonnte ber ^:pröfect ber il)m anuertrauten Stellung gerecht

loerben, befto mel)r trübte fic^ bas 33ert)ältniB jiüifd^en ben

3)iagifteni unb bem ^räfecten. ^n einer 3eit aufgeroa^fen, in

ber man oon roiffenf^aftlicl)en gortfcfiritten meniger l)örte unb

bie ftaatlid)en ©ebote gar feinen ober roenigftenä geringern

ffiiebert)all in ber ©efellfc^aft gefunben l)atten a(ä in jener, in

ber bie D}]agifter lel)rten — feinen Staubpunft für tien rid)tigen

l)altenb — roeber geneigt, noc^ bered^tigt, ba§ ©eringfte üon bem

aufzugeben, xoa^ il)m überliefert roorben mar — ärgerlicf), roenu

:3üngere mel)r roiffen rooUten, al§ er felbft gelernt l)atte, betrad^=

tete er aud^ bie unbebeutenbflen 2(bmei^ungen oon bem frül)er

©eltenben, jeben ^-ortfc^ritt mit SOtiBgunft unb trot ben oor=

märt^ ftrebenben 5IRagiftern birect entgegen, bie fid) il)m gegen^

über luieber auf neuere Se^rbüd^er, auf ftaatlid^e 2>erorbnungen

beriefen. 3al)lreid^ finb bie Seroeife, meldte biefe Dppofition ber

5Dfagifter gegen ben ^räfecten beglaubigen. „Unfer l)öd^ft oer=

et)rung§ioürbiger 3Sater," fd^reibt 3. 33. ber polnifd^e ^rooinsial

am 27. ^uui 1745, „brüdt feinen Sdimerj aiig, bafe bie Se^rer

ber unteren Jillaffen fid^ fogar il)ren ^präfecten gegenüber, benen

e^ obliegt, fie ju leiten , raiberfpänftig geigen, obgleid^ fie biefen,

glei^fam al§ wie i^re Oberen in roiffenf^afttid^en Singen, ge=

^orfam oere^ren fotlten."

SJland^e ^räfecten oerftanbeti eä freili^, bie toiberfpänftigen

') (Jobejc ber Jffiienev ^ofbibliot^ct. nr. 12025, pag. B. 40.
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SJlagifter im 3öum ju holten, looju e§ il^nen au(f) an 9KitteIn

unb SBegeu nid^t fehlte, konnte bod^ ber ^präfect ben 9)kgifter

fogar förperlid^ süchtigen (äffen, loenn er fid^ feinen 3(norbnungen

nic^t fügte, raie bie Singer Ferren jum Seraeife „raeld^ liebeoott

collegiater Se^anblung" fi(^ bie 9J?agifter mitunter öon ben ^rä=

fecten ju erfreuen Ratten unb „roie fie biefe burd^ lieBreid^eS

©ntgegenfommen anfpomten, ii)rem Slmte mit £uft unb Siebe

obzuliegen'', im Tractatus de Magisterio, cap. 3 *) lefen fönnen.

Wlan^mal mußten freilid^ aud^ umgefe^rt bie 2Jtagifter bem alten

^räfecten eine fold^e g-urd^t einjuflöfeen, ba^ er fid^ nic^t einmal

in bie ©c^ulftube ^ineinmagte. „^ftamentlic^," fd^reibt ber ®e»

neral ^auluS Dlioa an ben ^rooinjial oon S3öf)men, ®amet

Äruph;, ^) „ift enbtid^ bie regula 6 praef. stud. infer. in allen

Kollegien in ber ^rayis burd^sufü^ren ober üielmel)r ^uxüä^M-

füliren, bafe nämlid^ bie ^röfecten roenigftenS alle 14 5tage bie

einzelnen ^rofefforen lel)renb unb erflärenb anl^ören, unb jroar

in ber ©d^ulftube felbft unb ni(^t oor ber ©d^ultpre, wie e§

einjelne furd^tfame ^räfecten ju t^un pflegen."

S)aB fi(^ nun biefe ©treitigfeiten, meldte man nad^ ber

SfJieinung meiner ©egner überhaupt nur au§ Somooa fennt, auf

literarif(^e 3^ifte rebucirt l)ätten, mie 6. 308 gefagt wirb, ift

unrid^tig; il)r l^auptfäd^lid^fter @runb lag oielmel)r auf lel^ramt=

lid^em ©ebiete , roie bie Ferren im ©egenfa^ ju biefer il)rer Se-

f)auptung auf ©. 309 felbft auSbrücflic^ jugeben. 2öorauf fid^

aber folclie lefiramtlid^e ©treitigfeiten im ©injelnen belogen, barauf

bin \6) mit feinem SBorte eingegangen, i^d^ ^abe alfo aud^ felbft^

öerftänblid^ bie fünfte Siegel be§ ©tubienprdfecten gar nid^t für

einen fpecietten ^unft anjiel^en !önnen, roie mir bie Ferren

unterfc^ieben. ^d^ ^ahe biefe Siegel nur für ben allgemeinen

©a^ citirt, bafe ber ^räfect nicf)t bered^tigt rcar, ba^ ©eringfte

üon bem aufzugeben, roaö i|m in ber Unterrid^tiSroeife über;

liefert roar.

©0 l^eftig aber mitunter biefe Dppofition gegen ben ^rä=

fecten geroefen fein mag, fo empfinblic^ roaren bie ^Jlad^tlieile,

') ©oDff bev 3öicuer ^ofbibliottjet. nr. 10578.

^ eobef ber Sieiicr ^ofbibliotljef. nr. 11%6, fol. 13 a.
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rodiie barau^ für bie 3.%giftev entftanbeu. ®g ^atte nämlid^

bis 3ur 2lufi)ebung bev €ocietät jeber berfelben ein (ateinif^c«

üerfificirteS S^ratna, fomie eine tateinifdöe 9?ebe ,su üerfaifen unb

bem ^räfecten foroie brei ^riefteru jur (ienfur üorjulegen: gerabc

fo wie fnif)er, al^ noc^ bie unten befproc^enen Sd^ulfomöbien

beftanben, ber ^lan berfetben von beni ^präfecten unb brei

^rieftern begutaditet werben niufete. ^otte nun ein SJ^ogifter

ben '^räfecten gegen fic^ eingenommen ober roar biefer bem 9)iagifter

überhaupt ni(^t gewogen, fo lie^ er e3 bei biefer Sliitit beS 2)ra=

maS> unb ber 9tebe, loeldje gleid^ ben 3)id^tungen felbft roätirenb

be^ D3iittagma^Ie? oorgelefen rourbe, an bem fieftigften 2:abel,

an ben bitterften ßfiicanen nic|t festen, mie ou§ de instruendis

formandisque siiperioribiis *) f)en)orge^t. ,,@ie geigen fic^ bitter

unb fc^roff, inbem fic bei ber (Eorrectur felbft üiel mefir eine

geiöiffe fieibenfd^aft unb Slufregung aU W voa^xe ©efinnung

ber c^rifttic^en :8iebe unb ^^oc^fic^t jur (2d^au tragen, inbem fie

bie gad^e noc^ burd^ bittere Sßorte unb mitunter fe(bft biffige

S(^mät)ungen ,^u uerfdiärfen fud^en."

S:eöpoti)c§ fonnte ber ^rcifect »erlangen, t)a^ ber i^m U^v-

amttid^ entgegentretenbe SDiagifter bier feine Sluffaffung unbebingt

annet)me unb foiüol roaS Stoff at§ gorm anbelangt, 5um %n^--

brucf bringe, roie man 3. 33. aut^ bem erroä^nten Tractatus de

Magisterio cap. 4 fie{)t.

M6)t immer raaren e§ aber b(o§ perföuHc|e 9)?otit)e, menu

bie ßeuforen mit ©toff unb 2luÄfü{)ruug be^ ^ramae ober ber

9lebe unjufrieben waren, fef)r f)öufig bafirte i^re Äritif auf

Ueberjeugung, entfprang anS^ fad)[id)eu ©rünben. SDer ©efc^mad

in folc^en S^ingen b. t). in S)ramen unb 9iebeu, ber in ber ©cfelT^

fd^aft feit itirem 6ntfte§en au§erorbent(i(^ gering geroefen ift

(geringer nod^ ftets aUi aufeer^atb berfe(beu) war feit bem gube

beg fiebjef)uten Qa§rf)unbert^ auc^ in ber öfterreid^ifd^en unb

boi)mif^en ^rooinj, wie in ben ^roüingen Dber = 3)eutfd^(anb,

Ober- unb ^f^ieberrfiein ganj abf)anben gefommen. S^iefe 3Kei=

nung, welche i^ <B. 39 meinet 33u(^e§ ougfprac^, iiabe ic^ ou^

*) Sobej ber SBiener ^ofbibltot^ef. nr. 11953, pag. 7.
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freute \\o^, beim \6) i)ahe [ie mir gebitbet bitrd^ bie Seetüre jol^U

reid^er S^ramenffiji,^en iinb ©clegen^eit^veben, beren natnenttid^

bie ^U-ngcr Uniuerfität^bibliot^cf eine grofee 3^^^ beroai)rt. ^<3^

nenne 3. S. bie 2)h§ceIIanbänbe : 46. A. 90— 93; 46. B.

181— 185; 46. C. 181 — 187 u. f. TO. ®ie 3Heinung, bie i^

mir gebilbet, Ratten aber and) bie Oberen ber ;3ie[uiten, wie man
an? einem fd^on am 16. ^an. 1676 an alle ^rooingen gertd^=

tcten 9tnnbfd^reiben be§ ©enerafö ^anln§ £)üva fie^t. *) „@in

anberer ^nnft, mefd^er nad^ ifirer 3)leinung (ber ^roüinjiale)

eine 8e|[erung er{)eifd^t, betrifft unieve ©ernten, nic^t nnr bie

nieberen, fonbern anc^ bie {)öf)eren. Unb jioar flagten fie, bie

£et)ren ber Dtebefunft mürben burd^ id;mäf)(id^e DZod^läffigfeit

f)intangefe^t, nnb e§ gäbe fd)on feine 3Jlönncr mel^r, beren e§

früher fe§r üiele roaren, meldte fid^ forool im ©d^reiben burd^

feine @eroanbtf)eit af§ im Sieben bnrd) Söirffomfeit be§ 2lu§=

brndeä anSjeidjneten. Unb bod; maren eben biefe Q^orgüge früher

fo red^t unfer eigentliches @ut^ fo ba^ mir alg bie einzigen ober

roenigften? aU bie beften galten, an benen man ebenfo fef)r bie

Steinzeit ber ©prad^e alä it)re rebnerifd;e Ueberjeugungifraft be-

rannberte. ^el^t aber fann man üiele finben, meldte als treffe

ti^e £ef)rer gn gelten gtanben, menn fie bie D^ren mit eitlem

äöortgeflingel treffen nnb il;re Diebe mit fc^road^en ^^-loSfeln oer^

gieren, obgleidj fie baburc^ jebe Äraft ber Serebtfamfeit abfd^mäc^en

unb bie alte reine ©prad^e ber gepriefenften ©d^riftfteller oer^

berben unb entmürbigen."

können bie heutigen ^iefniten biefe Stnfid^t roibertegen

unb finb i^nen au§ biefer ^eriobe materiell unb formett gute

Dramen unb @elegent)eitSreben befannt, fo l)ätten fie fid^ ein

SSerbienft erroorben, menn fie felbe nad^gemiefen l)ätten. ©tatt

beffen aber f)aben fie auS oerfc^iebenen aUbefannten SeyiciS eine

groBe Slnjaf)! t)on ©cEiriftftellern unb ©elelirten angefül)rt, meldte

ber Drben feit bem fed^jefmten 3<il)i^l)uttbert in ben oerfd^iebenften

©ebieten beS menfd^lid)en 3BiffenS in 2)eutfd^tanb unb Defterreic^

aufjuroeifen bot. ^a, fie ^ahen felbft auS ©panien unb ^or^

*) Sobe^ ber SBienfr ^ofbibliot^ef. nr. 15^029, pag. 43.
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tugal bie ^iftovifer, 3)iatf)ematifer, ^fieologen u. f. lu. au8 alleu

3laf)r(}uubertcn aufgejiäfilt, um 3U bciueijen, baß umbrenb be«

aci;tscljutcn 3f"^i'^unbcrt§ in Deftevreid^ unb Teiitfd)(anb in ^ra=

men unb ^Jteben teiii fdjloc^ter ©ef^iuad t)err)d;te. Ob ^emanb

biefe 5ufammeni)am3§lü)en (Sycerpte oollinfialtlid; lefon luivb, 6e=

5n)eifle id), id) unirbe e>5 aber bebauorn, luenn baburd) nielleid;t and)

jene Stellen bor i^eiöei"feu()eit aufioimfielen, it>e(d;e aB bleibenbe

S^enfmäter nnroibevfte^lid^er Äomif in bcu meiteften Jlreifeu be=

fannt unb ert)a(ten ,ui werben uevbienen. Unb be^J^alb uiill id)

mir erlauben, auf bie ©rörtorungen über ®e(ef)rfomfeit unb

literarifd^e 4;f)äti9feit, foiuie über bie üeri'diiebenen Sorten bei

©efd^madeö auf ©. 243 — 251 nad;brücflid;ft aufmerffam ju

mad^en, ba [ie .^i ben cjctuugenften Partien im ganzen S0u(^e

Säulen, ßbenfo ertaube id) mir allen greunbcn einer erf)eiternben

Seftüre ben flaifti'djeu ßycurli über bie $reut[d;e Literatur, ber

an eine von mir auf ©. 39 getnac^te Semerfung anfnüpft,

bringenb ju empfehlen, ©ie merben ba @. 297— 306 neben

anberen 3Ba§rf)eiten aud) fluben, ba% „2öie(anb ein erciger @c^anb=

fied ber beuti'd^en Siteratur bleiben mirb", unb ba^ „Seffing ber

beutfd^en ^oefie eine, wie e§ fc^eint, unheilbare 'iBunbe gefc^(a=

gen bat."

5Da6 bie Ferren ba von (Spanien, Italien unb ©ngtanb

reben, too id; üon 2^eutfc^(anb fage, ba§ enbtid) bie ^^oefie

roieber in it)re alten unyeräuf3erlic^en dhä)te eingefe^t morbeu

fei, ba§ rairb Diiemanb befonber^ überrafc^en; oiefleid^t roirb man
fic^ aber bod; über bie ßntbedung rounbern, „bafe ein :3;efuit ber

öfterreic^ifc^en ^rooinj e§ mar, ber juerft ber raiebererroac^ten

beutfc^en ^oefie tf)ei(§ burd) feinen Unterricht in ben Sd^ulen,

ti)ei(l burc^ eigene poetifd^e ^robuction ^a\)n hxaä)/' 5Do§ ^at

man nämlic^ biölier oon ^eniS nidfit gemußt, obrool feine poe^

tifd^e SBirffamfeit überall gemiB genugfam befonnt unb anerfannt

ift. ©ie aud^ in meinem Suc^e ^eroorjuljcben, mar gemiB ba

feine SSeranlaffung , rao id^ baoon fpra^, baß in ber ©ocietät

au(^ nod^ in ber 3Jiitte be5 oorigen ^al)r§unbcrt5 in ber

^oefic ein fd^led^ter ©efc^mad üor^errfd^enb mar. S^enig trat

nömtic^ erft um bie 3)iitte beä ^al)rl)unbert^ (1747) in ben
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Drben. ^a^ l^ätten bie ^evren, wei^e ®eni§ angeführt roün^

f(^ert, cbenfo gut fiubcn fönnen, alg fie f)ätten lüiffen follen, ba^

3Jlaftolier, 2ßur,^ unb Sfiegelfperger, über bereu llebergel^uug fie

fid^ gleid^fallS beflogeu, i^re SBerfe erft uac^ Stuffiebuug ber

©ocietöt üeröffeutUc^ten. ©c^ou au§ äuBereu ©rüubeu atfo fonuteu

biefe ^iditer, uou beueu übrigeu^ bog beutfd^e SSotf fe^r toeuig

roeife, bo uic^t in SSetrod^t Eoutmeu, wo rom 3uftaube eiuer fpe*

cielleu %xt ber ^oefie iu ber ©ocietät gerebet wirb. Um biefen

a^nen ju laffeu, fiabe ic|, ba i(^ bod^ eiue 9lebe ober eiu S)rama

nidf)t abbrudeu (affeu fouute, eiu h;rif^e§ ©ebid^t von ^ot)auneS

Dppelt mitget^eilt. 5?ou i^m aüeiu fiub uämlid^ um bie aJiitte

be§ rorigeu ^al^rfjuubert^ beutfd^e ©ebid^te tjeröffeutlid^t roorbeu,

gau3 abge[e^eu baoon, bau er fid^ im Drbeu §oI)er 2luerfenuuug

erfreute, u)ie mau au^ eiuem S3riefe be§ böiimifd^eu ^roüiujials

i^rau^ X. ^ei§ler, d. d. ^omotau, 15. September 1747, fief)t/)

iu bem er äugleit^ mit ^auuagl erraä^ut mirb.

&ani iu äfiuüc^er 2öeifc aber, mie fid^ Dppett au ber Sprif

üerfüubigte , üerfüubigteu fid^ .^uittel, 2Beig, SBötfer, Sfiapaliu^,

Saletfa, SBietroro^fi u. 21. au bem 3)rama uub ou ber Serebt=

fttuifeit. «Sie ijaU id) au§> vielen ai^ ^öeifpicte be^ bamalä

t)errfct)eubeu fd^ledjteu @efd;made^ uac^ biefer 9lid)tuug mit bem

Semerfeu augefü{)rt, bafe i^ve Sßerfe jum @tücfe mol uie Qlemaub

aufeertialb ber Socictät gefefieu f)at. $Da^ uuu aud§ bie Siujer

."Qerreu uid^tS oou beu SBerfeu ber geuauuteu feuuen, mie fie

Seite 306 fageu, ift möglid^, uub ba^ aud^ ^eljel, auf beu fid^

bie §erreu überaß berufeu, meit fie feiue eigeueu Stubieu gemad^t

i)aben, uur von eiuem eiu ^iel^er get)örige§ 2öerf aufüi)rt, ift rid;tig.

Slber raaiS foU bie Humiffeufjeit meiuer ©eguer uub^eljelS llu=

geuauigfeit beroeifeu ? SOßie folgt baraul, bafe fid^ füuf gar uid^t

mit 5)rameu uub S^iebeu befd^äftigteu, bafe uic^tS iu bie Deffeut--

üd^feit fam ? ^6) erfud^e bie §crreu iu ber ^rager Uuioerfitätg-

bibfiotfief bie 3)ii«ceanubäube 46. A. 76; 46. B. 181 ; 46. C. 183

eiuäufel;eu, fie roerbeu bauu fiubeu, raaS fie uid^t tennen. ^) 3)a^

') Sobef ber SSiener §ofbif)liotl)et. nr. 12029, pag. 234.

^) SD^igceüanbanb 46. A. 76 j. 53. : Aurum Tgnitum probatum septu-
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Id) Qcvahc bicjc fed^^ ^erfonen genannt f)abe, ^at [einen jU-

fäHigen äußeren ©runb barin, ba§, luie an§ ber D^ote t)erüor=

geF)t, 9U'ben berfolden in 2)Ji'oceIIaubänben üercint finb nnb ba&

id; biefe bei 9l0[a[)'uni} meinc^S 33nd;e'3 oor mir ^atte. 20ün[d;en

bie Ferren anbere Dianien, c3 ift nid;t fd;roer, fie if)nen anju-

fü^ren, bcnn bie ^rager 53ibUott)ef ift reid; an [oldjeii 2)ramen

nnb 9?eben, meldte eine nner[djöpflid;e Ünelle bilbcn ju einer

®efd;id)te be§ 9Ibge)d)madten.

Gifrig luaren £ef)rer unb Dbere Dcbacl^t, [ofdje ©efd^macf;

(ofigfeit fortjnerfialtcn ; -inm :Ocibii)e[en beiber loollte ba'S aber

ctlid;e !^ai)xe üor 3rnff)ebung ber Societät nid;t nie^u [o voU--

fommen gelingen, wie früher. S}ie anbred^enbe neue Qdt fonnte

bod) aud; tjier roie anf bem ©cbiete be§ llnterridjtä nid)t ntel^r

gauj abgef)a(ten werben, unb burd^ ba§ fxdiiä) üom Drben nid^t

anevfannte 3.^erbienft tJor^ugiSroeife ber SeEirer in ben f)ö§eren

®9nina[ialf(a[[en, wddjc [id^ burc^ bie uerbütene Seetüre nanicnt^

lid^ neuerer €d;riftfteüer gegen ben (Seift unb 2ßinen ber ®ocie=

tat gebi(bet Ratten, begann \iö) allmäf)lid; and) unter ben 9^a=

giftern ein befferer ©efdjniad ^u regen. Unb baß biefe SSer;

befferung bc§ Ö5efd)made§ lüirfüd; ntit bem Sefen neuerer ©d;rift;

ftetter äufammcnijing , fie^t man aul einem «Sd^reibeit be§ ©ene^

ralS Säur. 9ticci üom 28. aJiärj 1772 au§ 9lom, in bem c^S

^ei§t *) : „^d) raeiß, n)a§ ju unferer 3^'^ fotd;e übertriebene

iscreijrer ber neueren 33üd^er üorgeben (lua^ möglid;eruieife auc^

einige Dbere ^u tabein^iuerttier 9lad;fic^t in biefer 9tid;tung oer^

plum Igne duplici tyranui incendio et diviui amoris flamma excoctum.

Dictione panegyrica propositum a Joh. Knittel. 1736.

Tria omnia seu Leopoldi I. apotheosis Doloris ac honoris theatro

lepraesentata. A Clementina Jesu Societate in Basilica salvatoris funebri

panegyrico adiimbiata a Franc. Woelckero. 1705.

SJJiScettaiibaub 46. C. 183 3 53. : Parastasis illustris umbra a Franc.

Woelcker. 1685.

In Pedo et pede pedemontii. Apostolus thaumaturgus divns Franc.

Salesius. Dictione panegyrica honoratus a Ant. Saletka. Anno 1718.

Via ad eloquentiam quatuor Passibus a Stanislao Rapalio S. J.

permonstrata. Pragae 1717.

*) eobey ber 2Bifner $of6t6Itott)ef. nr. 11951, pag. 92.

Jpipcrifcbe 3eitfrf)rift. XXXV. »b. 19
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leitet t)Qt), nQtnti($, boB fie biird^ ba§ Sefen bcrfelkni nur im

Iotei«tfd;en luie in ber 9)tuttcriprad;e unb jiuav im ©d^rciben

wie im Stieben ©eroanbtfieit unb 53ilbung, eine ge[unbe 5!nti!

unb anbcrtä berart ^n erlangen fu(f;ten unb baji fie auf biefe

SBeife fid; buvd; bie Seute 2(egi)pten§ 5U bereid;ern fuc^ten."

^erfeibi- ©cneial bezeugt un§ aud) in bemfelben Sd^reiben, ba§ fid^

aUmäijlid) befonberg unter ben i^üngeren eine geroiffe 35orliebe für

bie Siteratuv ber j^ranjofcn, ©ngtänber, namentlid^ aber ber S}eut=

fd^en entmidelte. ®r fd^reibt noc^ üicr^efin 3Jionate cor Sluffiebung

ber Societät : ,,SDal Slnbere, ma^ bie 2ßa(^famfeit ber Oberen nad^

bem ßrmcffen faft aller ^roüin^en erforbert, ift eine geraiffe ßeiben=

fd^aft, bie, lyie mau fagt, feit etlid;cn ^afiren namentiid; unter ben

igüngeren cingeriffen ift, nämiid^ neue ^üc^er gu he^cn au§> ber

fd^öuen Siteratur, bem Dfloturredit , ber natürlichen Sl^eologie,

ber @tf)if unb anbcre ä^nUd)e, meldte jiemlit^ burc^gängig von

^e^ern ober üon foldjen 2lutürcn gefc^rieben fiub, bie entioeber

feinen ober nur einen üerbädjtigcn ©tauben {)aben. SBeld^eS

SSerberben oon biefer Seite 3U fürd)ten ift, fiel)t ^^ber." Unb

um bicfe§ oermeintlid) üon ber »Seite f)eieinbred;enbe 5?erberben

ab5u^alteu, ^aben bie Oberen bie Sectürc neuerer ©c^riftficffer

aud) ben a)lagifterit mieberiiolt oerboten, unb jraar nid^t bloft

au^5 eigener, perfönlic^er ^nitiatioe, fonbern fd;on nad; ben öe-

ftimmuiigcn beg Orben§. ®ie Ordiaationes Geueralium, meldte

in cap. 2, §. 1 beftimmen: „Obfcöne ©d;riften ber 2l(ten, roo^^

fern fie nic^t purgirt finb, follen bod^ ben llnfrigen, auc^ ben

9J?agiftern, mit 2üignal)me ber reiferen unb foldjer, iüetd;e fie

o^ne @efat)r gebraud;en fönnen, nid)t geftattet raerben, ben

©^olaftifern aber auf feine SBeife /' oerorbuen ebenbort : ^)

„^üdjer üon neueren ©diriftftellern , in ma^ immer für einer

@prad)e gefdjrieben, foden 9^iemanb erlaubt fein." ®ie 2)eutung,

baB aud) oou neuereu Slutoren nur obfcöne S^riften gemeint

feien, ift uuri(^tig. Obfcöne S^riften ber Sllten fonnten au§^

uat)m3roeife gelefen werben, Si^riften t)on bleueren aber raaren

au§nal)m§lo^ verboten. S)a§ ift ber ©inu ber ©teile, auf roel^

>) lustit. II. pag. 243.
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d^en bie :^in3er Ferren fdjou ber 58eiia^ „in Toa§ immer für

einer ©prac!)e gefc^ricbcn" ()ätte l)inleiten muffen. S^cnn er

fann nnr bcbcnten, bQ§ feine neuere Siteratur oon biefem allgc=

meinen 3>erbote au^Scjefd;! offen ift, nid;t aber, baf5 einige Schriften

in einer beftimmten Sitevntur oon bcm 2>erbote betroffen finb.

könnte aber aud; über bie 2luffaffnng biefer Stelle nod; ein

3raeifel beftef)cn, er mürbe bnrd) fpätere SPerorbnungen, auf mel-

dten bie 3lngabe in meinem 58ud)e beruht, üoUftäiibig get)oben.

2lm 29. Cctober 1768 fc^rieb ber böl)mif^e ^roüin3ial ^gn.

J-ran^ nu^5 %sxüq i)
: „.^d; fd)ärfe raieber unb micber auf bie

ftrengfte Beife bal erft oor i^ur^em crlaffene 3^erbot ein, bof?

bie Unferen raeber al0 ®efd)cnf erf)alten no^ foufen ober fid)

auf Fnr^e 3eit oerfd^affen : beutfd^e, franjöfifd;e, engtifd;e 53üc^er

au§ fe^eriid^em 3[?ertQge, in TOeld)en fic^. Seifpiele oon ^Briefen,

^omcbien, fabeln u. f. m. finben, unb bcfttmmc, bafj bieg nid^t

einmal bann erlaubt fein foll, mcnn fold^e 6d;riften in einer

neuen 2luflage an§> einer fatf)oliid^en S)rucferei {)ernnrgef)en.

ä^erfc^ieben ift ba§ Söiifen ber Sßeltlidjen oon ber gereinigten

SBifienfd^aft ber Unferen." ^ubeB alle biefe raicberl)olten SSer^

böte maren frnd^tloä, wie man beutüd^ an§ einem 53riefe beffel-

ben ^^rooin5ia(§ fief)t, ber am ^9. Dctober 1768 alfo flagt 2):

„SIuBcrbcm l)aUn offenbar anbere uiib iiamentlid; bie jüngeren

unter nnS bie fo oft fd;iüer oerpönten 53üd)er bennod^ benü^t

unb fold;e ©runbfä^e eingefogcn, bnri$ rocldie bie im ?Jooi§iate

ju idrem .^eile erlernten aScetifd^cn iUirfd;riften gän^lid^ unb

burcbau§ erfticft merben; unb barau§ gcljt l)enior: nad^läffige

Hebung geiftlid^er Stete, eine freiere Untcrt)altung , frembartige

©ittcn, roclcf)e nad^ beut ^citgeift fdjmcden, geringe Sld^tung ber

älteren 3.'öter, enblid^ ^cnntniB unfere§ jaljv^nnbcrtS unb ba^

gegen faft oöUige llnfenntniB be^ l^eiligen. 9J?an fann fetten,

wie manche oon biefen gange ^age lang um{)ergef)cn, in bie fiec=

türe fold^er S3üd)er oertieft, mäfirenb fic bo^ in^ioiic^en jur £ec=

türe geiftlic^er Sucher bnrd^ Strafen ongetricben roerben muffen."

können meine ©egncr, meldte 6. 512 bei)aupten, e§ laffe fid^

*) Sobc;c ber Wiener .t)ofbibliot^ef. nr. 11951, pag. 1.51.

*; Sobej ber SSJtener ^^ofbibltot^ef. nr. 11951, pag. 151.
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burc^auÄ n\d)\ beroeifen, ba§ bie ^efuitcii je ben 5Serfud^ gcmad^t

Ratten, bie Sectüre üou 2öev!en, bie in ber Sonbe^fprad^e gc-

t'd^neben finb, 3U uerbietcu, bie[e Slu^fagen i£)rer DvbenSobeven

aU unridjtig na($n)ei[en, fo roirb el m\6) freuen ; tu i^rer [og. $8e-

Ieud;tung ift e^ i^nen nid^t gelungen. 2)enn bie Sefiauptung auf

Seite 315, boB ba§ Stnbiuin neuerer (Sprod^en in ber ©ocietät

nie üerboten roar, beraeift nid^t, ba^ ben 3)Iagiftern baS Sefen mober^

ner Siteratnr geftattet roar. ^^ roerbe natürlid; and; burc^ ben Um=

ftanb nid;t roibcriegt, bafi Drbeit^mitglieber neuere ©prai^eu oer=

ftanben, ba^ einer, ber 15 ^a^xe in (5pan"en gelebt, jroei mat^e-

matifc^e SBerfe in fpauifd;er ©prad;e oeröffentlid^te unb ein an=

berer ein 2lnba(^t»bu(^ in italienifd^er ©prad^e l^eran^gab u. f. ro.

;

e§ gellt üicfmeljr baran§ nur l^eruor, baf3 bie Ferren nid^t roiffen,

roa§ man unter moberner Siteratur oerftc^t.

SScbcuft man nun, baf3 bie ^efuiten tf)örid;t genug roaren,

bie gan^c ^üd;tigfeit eine§ a)?agifter0 nid^t etroa nad^ einem

roiffenfc^aftUdjen ©yamen ober nad^ feiner te^ramtlii^en 58e=

fä^igung, aud^ nii^t nadj ben 9?efultaten, bie er erhielte, fon-

bern, roie früher nad; ber Äomöbie, bie er mit feinen ^ä)ü'

lern auffül)rte, fo nad; SlbfteKung berfelben na^ biefem S)rama

unb feiner (lenfur gu beurtljeilen, fo roirb man leidet begreifen,

roie nadjl^altig e§ ber ^räfect bem jungen 3)Zagifter fd^lie&lid)

bod; fül)len laffen fonnte, roenn er bem nid;t t)oüfommen bei=

ftimmte, TOa§ biefer roiffenfd;aftlid; unb päbagogifd; für begrün^

bet erad^tete; man mirb begreifen, roie jebe Cppofition be§ üor

jöärt^ftrebenben 9Jiagifter§ gegen ben ber 9kform feinblid;en ^rä^

fecten 3U beffen perfönlid;em -Jtadjtlieil auSfdjlagen muBte. 3^ur

loenige üon ben jungen Selirern roerben ba^er ftet^ 3)Zutf) unb

latent genug befeffen Jiaben, longe 3^it gegen bie Slnfid^ten beö

^räfecten gu unterrid^ten. ©elbft bie tüd^tigften (enften nad^

fur^er frud^tlofer Oppofition, oon ber 2lu§fid;t§lofig!eit berfelben

ilberjeugt, jur greube ber Oberen in bie breit getretene 93al)n ein,

metd;e fd^on frül)er oiele au^ bemfelben ©runbe geroanbelt roaren.

SDen 9)iagiftern brachte bi^fe ^robe ron ^olgfamfeit freiließ

yZu^en, gro§ aber roar ber ©d^aben, ber au3 biefer unoermeib:

U^^n 9lad^giebigfeit für bie gd;ule entftonb. gür fie geftaltete
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[\d) ba§ i^crf)Qttni^ ber llJagiftcv 511111 ^röfccteu gerabeju un=

^eituofl; bcnn e§ roiivbc buvrf) baffelbe icbcr gortfdjdtt immer

roieber 5urüc!(3ebrQnöt unb oiid; ba$ Scniöe raiebcv pavolvfirt,

n)Q§ etma ber eine ober anbere SJtagifter bod^ f)ätte leiftcn fönneu,

roenn man if)m freie ^anb gefaffen unb wenn mau it)m au^er^

bem üor Widern 9]^ög(trf)feit unb ^eit (geboten t)ätte, möfirenb

[eineö £ef)ramte§ biird^ ^^riuatftubium feine ^euntuiffc ju er^

toeiteru unb menigftenS bie größten jener Sücfeu auÄ5nfüIIen,

roe((^e feine 3>orbitbnng gefaffen.

Db nun bicfe (entere Sef)auptung an ber fatfd^eu ©uppofi^

tion leibet, baB bie Sücfen, luetdje bie 3?orbereituug gelaffen,

grofe geroefen feien, ob ic^ in ber Sesictjung a(§ ermiefen oor^:

au§fet3c, ina§ i^ uid^t ermiefen Fiobe, mie bie i^i^fuiten ©eite

321 be()aupten, barübcr merben fid^ bie ßefer qu§ bem, wa§ id;

oben fagte, bereite ein Urt^eil gebilbct f)aben. ^6) {)abe alfo

l^ier nur näbcr 5U begrünben, morum c§> ben 3JtQgiftcrn foroot

an 3)^öglid)fett a(5 an 3cit jum ^rinatftubium fcf)(te.

2t[Ierbing§ befanben fic^ in ben ©oUcgieu mitunter bebeutenbe

^ibliütt)cfen , aber fie entljielten aufser ben oon ben 3*^fuiten

ebirten ©rammatifen unb ben Slu^jügen au§ Älaffifern feine

pf)i(otogif(^en SBerfe. ^d) ^abe biefe Seite 45 meines S3u(^e§

au?gefprod)ene llcbcrjeugung anS ber 3^urd;fid)t ber Kataloge

etli^er Sibliotbefen gemonnen unb erfud;e bie |)erren, ben ^a-

tatog ber S;bliotf)ef beS (£olIegiuin§ ad s. dementem in ^rag,^)

ben Ä'atalog be§ goÜegiumS tu ^rjemijSl ^) , ben 5?ataIog be§

Kollegiums in Otenftabt,^) bie ^ebem jugängtid; finb, cin3ufef)en.

Sie merben bann finbcn, ba|3 fetbft in biefcn bebeutenben 58ibtio-

tl^efen nidit einmal bie Söerfe eines ^abriciuS, ©eSncr, ©rnefti,

^egne, ^emfterf)uiS, 33ent(et;, ^KeimaruS, §eufinger, Äortte,

S^ieiSfc u, f. rc. oorfianben luaren, mie id; ©eite 45 meines

93ud^eS fagte. SBarum id) gerabe bie 2ßerfe biefer äliänuer atS

S5eifpie(e für bie 3J{ange(f)aftigfeit felbft ber bebentrnbften ^e-

fuiten ; SBibliotf)efeu angefü()rt ^ahe, baS begreifen bie ^lerrcn

') 5" i'fr 'i^ra:.ec UiiiDeifttätSbibliottjef.

*) Sobcj ber SBtener -^oibibüot^et. nr. a2023.

') (Eobe? ber SBiener ^ofbibliotljef. nr. 11895.
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nic^t, unb ^m6) bem, voai fie (Seite 322 fgg. über bie p{)i(oloi

gifd)en Si^ciplinen , foroie über bie ^Birffamfeit biefer 3Jtänner

fügen, bürfte el and) feine leidste 2lufgabe fein, if)nen fca§ be-

greiflich 5U machen. 6ie ücrfte^en eben von ben 5)ingen abfotut

nld)i§>, fonft würben fie n;d;t bie lQd^crIid)e %vaQC: geftedt f)Qbcn,

„ob ic^ in ben 5latalogcn auä) bie Äla[fifer=2tu!ogaben ,^um

©djulgebrauc^ von beni ^cfuiten ^nücncu^ nid^t gefunben f)abe/'

fonft lüürben fie nid^t fragen: „ob bie ^rager 53ib[iott)ef auc^

bie 2lbt)anblung bc» ^efuiten 3ßP^i'^'it (^^^ loteinifd) flaffifi^en

©d^riftfteUernü§(id^ jn (efcu)nic^t befafe." Solide ©c^ulbüc^er waren

in ^rag atlerbingl ooi^anben; fie fanben fid^ aud; anbcnoärt^,

wie id^ anf 6eite 45 on^^brüdlid; gauj allgemein 3ugab, obrool

td^ raupte, ba'^ felbft biefe in ben meiften ßoHegien fe^iten.

Unb wer etwa baran 5ioeifelt, ben erfud;e id^, einen ^örief ju

lefen , rcetd^en ber ^prouin^iai ber potnifc^en ^rouinj gefc^ri ben

§at, unb jroar nid^t etroa im 16. ^a()rf)unbert, in lueli^em ^üd^er

überhaupt nod^ feiten raaren, fonbern am 26. ^uni 1744!^)

„Stuf ber anbcren Seite l)aben fie in ©rfa^rung gcbrad;t, ba&

in ben meiften Käufern nid;t nur bie 6d;üler, fonbern aud^ bie

£ef)rer an hen erioätinten 2tutoren a)langet leiben, fo §mar, ba§

bie 9Jtagifter gejmungcn roerben, fomol biefelben oon anber§iool)er

fid) ju ücrfd;affen, alg auc^ iljren Änaben bie ju erllärenben

Sudler in bie geber 5U bictiren^ ju großem ^ßi^^^i^Iuft unb 5U

geringem 5Rul^en für biefelben." „S^en 3Jiagiftern/' fd^reibt ber

©encral i^gnatiu^ SSicecomeS au§ 9lom am 22. .^ii^i 1752, 2)

„foH ba^jcnige, maS t^eilö jum Sernen, t^eit§ jum Se^ren not§-

roenbig ift, gegeben werben, namcntlid^ SBüd;er; bie 9lectoren

foEen glauben, ba§ baS ©elb ber Kollegien, TOeld;e§' auf bereu

2ln!auf oerioenbet mirb, feine^roegS fd^led;t angelegt ift." 3)a§

^eljel, ben bie |)errcn t)ier abermals in'§ SLreffen fül)ren,

t)on einem ^rooin^ial fagt, baB er bie 33ibliotl)ef ber ßoüegien

mit großen unb nü^lidien SSerfen oermel)rt \)ahe, ift für ben in

JRebe ftelienben ©egenftanb felbftoerftänblic^ gleid;gültig ; benn

^^el^el fagt nid^t, maS biefer ^rooin^ial unter großen unb nü^-

*) eobej- ber SBiencr ^ofbibliot^ef. nr. 12025, pag. B. 39.

') eob?f ber SBiener ^ojbibliot^ef. nr. 12029, pag. 316.
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i\(i)cn S^erfou ucvftanbcn fjat. Gbcnfo nidjt^ianonb i|"t bic 53c=

mcvfmuj (Sonuma'5, „baji bic alten 5!(affifcr fid) bod^ immer

in ber 5iMb(iotf)cf be-S Collctjium^ befanbcn, baf, aiid) ba§

^immer cine^ jeben ^rofcnorso mit einigen 'i^idjcin ocrfc^en

mar, movnnter fid^ gnte Söcrfo bcfnnben, nnb ha'Q Scyifa unb

borgfcidjcn ^röftcr ebenfalls üoitjanben roarcn." S^cr .Oiftovifer

(Sornoua Ijnttc nänUic^ feinen GinhlicE in bie ^l)ilülogie, nnb

öie gnten ^üd^er, oon benen er rebet, bai maren uon ^einiten

Derfa^te gdjnlcompenbien. S^cr 3ln§3ng on^ feinem 53riefe

anf Seite 327 ift alfo ebenfo ^roecfto^ mie boS Gitat an^

ben siegeln be§ ^roninjiafS. ^<ii f)a!6e nid^t in 2Ibrebe ge=

fteüt, baß bie Oberen im IG. ^afjr^^in^'^rt über()anv>t be=

fallen, uot{)uicnbige nnb nütUid)e 5^nd)er an.^ni'djnffen
,

[on=

bern ic^ i)Qbe anf ©runb ber iTatatogc bct)anptet, ba^ im

18. 3af)vt)nnbert in ben 33ib(iot^efen nid^t einmol bic miditigften

p{)ilo(ogiidjcii 35>erfe üorf)anbcn maren nnb bafe für ben Orben

nidjt ej-iftirte, wa^i auf^erfjalb befielben für ^cbnng unb llmge=

flaitung ber pfiilotogifc^en :Ä)iecip(inen gefd;et)en loar. 5)od^

and^ abgefef)en baoon: man fümmerte fid^ überhaupt in üielen

.•pänfern nid^t niel um bic 53ibliot^cfen, raie an§ einem 53riefe

be§ bö()mifd)en ^rouin^ial^ ^im. 9iai§fi; d. d. S3rünn, 11. Wläx^

1758 {)erüorgcf)t. ^) „^^ erneuere bie ßrinnerungSfd^reiben, bie

von mir beftätigt raorbcn finb, nämtid^, baB jcbe§ ^a^r für bie

^ib[iotf)cf neue 53üdjer angeidjafft merben, bie bcm t)cutigen

^af)r()nnbcrt am meiften angcpafjt finb
; fold;e finb : bogmatifd^e,

^iftoriid)e, matljematifc^e. ^n ber ^fjat, man gcroa^rt mit

Sdjmerj, baf? an mandjen Orten bnrdf; mc()rcrc 2)ecenn!en faum

irgcnb ein 53ud) ber 33ib(iüt()ef einoertcibt luorben ift." ^n ä^n=

Iid;em ©inne fc^reibt ber ^srouin^ial ^rau] SBiffiuger nod) am
19. 3lpri( 1762 an bie Siectoren 2) : ^^^n nieten ^öufern ift eine

gröfiere Sorgfalt für bie 53ib(iott)ef an3nempfet)Ien, forool ben

Oberen, bamit bie notf)roenbigen 35üd^er nid^t rollftnnbig fc()!en,

al§ ben 33ibHotf)cfarcn, bamit fie biefcS ifjr 2lmt nid^t gieid^fam

a(§ ein tobte^^ nnb unnü(5e§ uerad^ten." 2Bie bie 33ibliot()efen

') Sobcf ber üSienev ,V)Dfbtblii.nt)ff. nr. 11951, pagr. 48.

*j Eobef ber SSicner ^ofbibhot^ef. nr. 11951, pag. 90.
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liefen bie SSäter au($ i^re 2Ivd;ive üerroat)r(o[en unb in Unorb--

nung oerfommen. „5DaB bie 2lr(^it)e/' fc^reibt bcr böf)mi[(^c ^ro=

mn^iai 2Bi[[inger, ') „^k unb ba ot)ne Drbnung unb üevnad^täffigt

liegen, ift feine leere ^lage. 6ie follen in Drbnung gebracht werben,

bamit wir nid;t nad;f)er, wenn ^oFuniente uorgefegt werben muffen,

fogar ju unferer öffentlid)en ©d^anbe ber ©org(ofigfeit befd)ulbigt

werben, unb unferen eigenen 5Red^ten feinblid^ finb."

S)ic 3Jlagifter fiatten alfo and; bei bem regften Streben feine

®e(egenf)eit, fid; weiter auSjubilben, aU e§ qu'j ben im Drben

uerfa^ten unb üom Drben approbirten 22erfen gefd;ef)en fonnte.

©efe^t ober and), bafe anbere SBerfe üor{)anben unb ben Wla-

giftern 3ugQngli(^ gewefen wären: fie f)atten feine 3Jiu§e fie

ju ftubiren, weil fie alle S^i*/ ^^^ f^^ ^^^)^ ^^^ ^^^ 6c^ule

jubrodjten, anberweitig befd^äftigt waren. S)er SRagifter nutzte

näin(id) erften^ alle Sioge miubiftcuy brei Stunben auf reUgiöfe

Hebungen, ©ebete, Setrad;tungeu, ©ewiffen^erforfc^ungen 2C.

Dcrwenben. 2tnerbing§ red^nen bie |>erren auf (Seite 328 nur

2 Vi ©tunbe f)erau§; allein bie t)om ©enerat ©onjale^S ap=

probirteu Consuetadines Provinciae Austriae, auf weld^en

meine Slngabe beruf)t, ergeben, bo^ brei ©tunben be§ ^age§

auf religiöfe Hebungen fielen. Siefe brei ©tunben gingen alfo

bem ^riimtfiubium verloren; „benn e§ Hegt," wie bie Ferren

rid^tig fagen, „in ber l^at auf3er meinem ^origont, ha^ biefe

3eit, wcld^e auf religiöfe Hebungen uerwenbet würbe, für bie

<B6)VLle feine oerlorene war." S)er SJZagifter mu^te ferner in ber

3eit, in ber er nid)t in ber ©djule war ober betete, allerlei

5Rebenbefdjäftigungen i)errid)tcn. S^af] ba§ ber %aü, geftel)en bie

^efuiten fe(bft ju; fie bcmül)en fid; aber ba^ factum burd^ §er=

bei5iel)ung uon allerlei Dtebcnbingen unb 55ermutt)ungen , bie id^

©eite 329 nadj^ulcfen bitte, tl)ei(§ gu cntfd^ulbigen, tl)ei(^ ju

red^tfertigen, ol)ne ju wiffen, ba§ fid^ felbft it}v ©enerat ba=

gegen au§ge)prod;en f)at, ba§ ben SOkgiftern, weldje mit ber

©cf)ule genug ju tl)un l)ätten, wenn fie iljrc ©d)u(bigfeit t^un

wollten, Dccbcnbcfd^äftigungni auferlegt würben. Tlan ^atte fid^

») Sot'ef ber Siencr ^cf6ibItott)ef. nr. 11951, pag. 89.
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in ^Betreff ber 9iebenbcfdf)äftigungcn ber SJ^agiftcr x\a^ 9lom ge^

toenbet, uub ber (General :39"fltiu§ 5>icccomc§ antmortete unterm

22. :3u(i 1752: „^ie 3}Jagifter f)abcu genug :^afteu 5U tragen,

roenn [ie bei i^rem Slmte nid^tS ocrfäumen motten; fie Ijaben

nid^t oiel freie 3^^^, welche fie auf onbere 53eid;äftigungen vev-

roenbcn fönnen; c» ift it)re 9(rbeit eber ju »erringern, loefc^e,

mic bcfannl, an fid^ gro§ uub faum 3U bewältigen ift/") eine

2tnfid;t, roeld^e aud^ fd^on ©eneral S3inc. ßarrafa am 28. ^nlx

1G46 bem bi)f)mild^en ^srooiujiat ^ol). 5rafa3Qt gegenüber au§^

gcfprod^en f)atte.-) Unb roaS für S^ebenämter ben 33Jngifterti

biöroeilen auferlegt raurben, fie{)t man g. S. aw^ einem 53riefe

be5 ^ProoijialS SabiöfauS 3ottoro§fi oom 14. September 1737/)

in bem er flogt, ba§ bie Oberen burdf; llebertragung üon Dh
liegenl)eiten ber Saienbrüber bie ^rofefforen in ber 3(u^übung

it)re§ SBerufe^ f)inberten. „©ie überroeifen it)nen bie Sorge für

ben fetter, moburd^ e§ fommt, baf3 fie gar oft au^ ber Sd^utc

f)erau:jgerufen werben, um einen frifd^en Srunf 3U t)o(en, in ^olge

beffen fie felbft angegriffen unb mitunter nid^t me{)r feft auf ben

^ü^en jur Sd^ule 3urüdffef)ren. S)e^t)a(b bitte ic^ ßro. ^. bie

2liagifter fernerhin nid;t mit fold^en ©efd^äften ju betrauen."

S)ie ^efniten pflegten ^u fagen, bie 3)^agifter fottten fid^

TOäf)renb ber ^rofeffur felbft bilben, man braud^e be§{)alb auf

it)re Ssorbereitung, „meldfie überl)aupt mcl)r eine fromme ali eine

ge(e()rte fein foüte",*) fein fo gro^e^ @eroid)t ju legen. 2Bie

unb mann fottte e§ aber gefd^el)en, roenn fie feine ^Büd^er l)atten

unb menn fie jene 3eit, meldte fie etma 5ur roeiteren 2lu§bilbung

l)ätten üerroenben fönnen, mit religiöfen Uebungen unb läftigen

3Rebenbefd^äftigungen verbringen mußten? Dber foUte fid^ ber

33tagifter etma in ber Sd^ule meiter bilben, fottte ba§ Seigren

bal Semen erfefecn? SSerftanb man unter weiterer 2lu§bilbung

bie l)anbwerf!3mäBige ^Routine, bie fic^ ber 3Jlagifter attmä^licl}

ju eigen mad^te? 2Bar er weiter gefommen, menn er am

') (Sobej bei- aSiencr .^ofbibliot^rf. nr. 12{)2ö, pag. B. 46.

*) Scbef ber SBicner .fjofbibliottjet. nr. 12029. pag. 6.

') Sobcf ber Wiener .f)ofbtbliotf)et. nr. 13620, pag. 19.

*) (Sobtj ber aSicner ^ofbibUott)ef. nr. 11951, pag. 1.36.
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®d^(u[[e be§ uicrtcn ^aljrc'o bic Siegeln ber Poraefd)rie6cnen

2c\)ximä)cx , über bie er frcilid^ nidit f)inau§ge§cn burfte, be[[er

tnne t)atte qI§ am Slnfange be§ elften? S)iefe j^'i^'iößi^ luinen

au^ meine ©egner nid^t gu beantmorten, fie bei)elfen [id^ uiel-

mef)r if)rer @craof;nt}eit gcma^ mit .^nüectioen nnb ber 3lu!?rebe,

baj} fo(d)e {fragen feine 3(ntiüort oerbienen. S^ogegcn nerfudjen

fie, meine ©eite 48 auSgefprod^enc 33ef)anptung, baf3 man c§ für

genügenb I)ielt, menn ber Scljrcr ba§ iünf3te, ma^ er let)ren follte,

mit bem ^ininei^ auf Die jmei- nnb einjä{)rige 9Iepetition ju

roiberlegen. 2öa§ e§ jebod; mit biefer Slbridjtnng für eine 33c;

maubtni^ Ijattc nnb wa§ bie Oberen felbft uon ben ^eimtniffen

ber 3Ragifter hielten, ift anberroärt^ jnr ©prad^e gefornmen.

^nbeB gan3 abgefcf)eu von fold)cn inbirecten 53cuieifrn, man raei|

ans» bem Schema calculorum quos exammatores per supe-

riorem domus mittent ad E. Provinci alein , nnb an§ bem,

roa§> über bie Sebentung biefer 6a(cü(e gefagt ift, bircct, ba^ bie

Oberen noc^ 1762 gufrieben waren, menn bie SJJagifter nnr baC^

^enfum be()errfd)ten , mel^el fie in ber ©d;n[e ^u bewältigen

l^atten.^) ^a bie Singer Ferren fetbft fd^eincn ber 3Infd;anung

p I)u(bigen, meldje fie mibiTlcgcn motten; fonft mürben fie rool

bie 33ef)auptnng nic^t anfgcftellt i)aben, „bafe um in ber erften

ober felbft and) in ber graeiten Älaffe ^u bociren, allenfalB an6)

ein tüdjtigcr abfobirter ©tjmnafiaft fäf)ig gcwefen märe." llnb

mie, menn ber Se^rer nid^t einmol ba§ inne Ijatte, wag er gerabe

in ber ©d;ule braudjte? Söenn er, ma§ anfänglid^ immer,

fpäter, mie f(^on oben erroätjut, oft gefd;at), wenn er ol;ne irgenb

n)etd;e ^Vorbereitung unmittelbar aul bem ^tooi^iate ober bem

p]^itofopt)ifd)en ©urfn? jum 9Jiagifter gemad^t mürbe, wenn er

fid; alfo, um feinen ©d^ülern nid)t a(§ uölligcr ^g'^f^i^i^i^t gegen?

überäuftet)en , wä^renb feinet £e^ramte§ für baö £et)ramt burd^

*) Sobey ber Stencr §ofbi6ltott)ef. nr. 11951, pag. 88: Examiuavi de

more nostros repetentes ex institutioue poetica et oratoiia et censeo illos

satisfecisse ordine seiiuenti: 1. super mediocritatem , 2. mediocriter;

3. infra mediocritatem. — Srtiävung ber 33ebcutiuig bicKr Salcüle cben=

bort in einem 33riefc.
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^rioatftubium ba^ felbft cnucrbcn mufnc, im§> iljm Diiemaub

oennittelt, wa§ er '\xüi)cx nid)t tielcrnt tjatte? SLhiuu folltc er

bann, iä) fage nic^t, ftubiren, fiel) lüciter bilöen, luaiiii foUte er

fid^ für feinen tienen, gnn^ frcmbcn 33eruf üorberciten, tueun er

ben gan^^en Siag anberraeititj befi^äftigt war unb lucnn er felbft

bie etnuben bc§ früf)eflen "ütorgcne^ ober bcr Jla^t, bie if)m

adenfaüsi baju nod) übrig geblieben wären, bamit anbringen

tnuBte, in einer beftimmt feftgefe^ten 3cit bie ermäi^nte Äomöbie,

ben ^^rüfftein feiner Ief)ramtlic^en SCil^tigfeit, ju nerfaffen. ©o

mand^er tummcrte fi(^ baljer aud; fe^r luenig um bie 5öürberei=

tung für feinen Seruf, roie man 5. S. au§ einem ©einreiben be^

^roüinjialg ^o\). DloUer ficf;t, ber am 22. Sluguft 1739 f(agt^):

„DZiemanb unter ben Sebrern (mie ic^ ba§ von einigen eriat)ren

^abe) fott in feiner eigenen Stu^b Übung bur^ iiiif)eufd)aftlid;e

Uebungen fo faul fein, bafe er biefelben t)ielmel)r oon anberen

fuBfäü:g erbettelt/' roäl)renb fic^ anbere wieber bie 2lbfaffung

ber Äomöbieu fel)r leid;t mad;ten. ©ie f^riebcn einfad) ältere

ab, roie fd)on ber böl)mifd)e ^rooinsial 58art^. Sl)rifteliu§ am

21. Dctober 1684 tabelt ^) unb fpäter, am 23. Sluguft 1749,

ber ^rouiu^ial grau^ X. i^eifjler beftätigt.^) "Hub bafi bie alten

:3efuiten bieie Slrbeiten roirfüdj .^omöbien, nid;t 5)ramcn nannten,

TO:e bie Sin5er Ferren ©eite 334 oerbeffern, fann ^ebcr au§ ben

Literis annuis, ber Historia Coll.gii Viennensis u. f. W. feljeu,

TOO immer uur oon einer Jvoniöbie, nie von einem S)rania bie

9flebe ift. ^^ !omme unten auf ^nljalt unb 3:enben5 biefer

2lrbeiten au§fül)r:id) 3urücf unb bcmerfe balier Ijier nur, baB

e§ ben roiffenfd)afttid;cn ©tanbpunft meiner ©egner üollfüm=

men d^arafterifirt, wenn fie ©eite 334 fragen: „2Bar bie 3lb;

faffung einer ^omöbie uid;t aud) eine roiffcnfd)aftlid)e 2luS:

bilbung? §atte nic|t bcr 2)kgiftcr, ber ein S^rama ücrfertigen

fonnte, eä in ber tt)iffen)d)aftUd)en Slu^bilbung bereite fe^r

*) Eobej ber SBiener |)ofbibliotl)ct. nr. 12029, pag. 172.

'^) (Jobej ba SBiener .§L-fbiOliotl)ft. nr. 11953, fol. b8a.

^) Sobef bcv SBieuev $ofuibliutl)cE. ur. 12029, pag. 265.
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toett gebrad^t?" Ob bte ^ßerfertipng einer folc^en i?otnöbie

für einen 3JjQgifter eine fd;roere Slufgabe raor ober nic^t, baS

ifl für ben in 9?ebe ftef)enben ©egenftanb gleid^güttig. @g
^ing ba§, wa^ bie ^evven nod^ ben Ie[engraertt)en 2leu§ernngen

anf Seite 335 freilid^ nirf)t begreifen, oon feiner bid;terif(^en

sBefö^ignng, nid^t aber t)on feinen p^ifologifdjen ^enntniffen

ah. Unb biefe fid^ gu erwerben, war ben jungen aJJännern

aud^ babnrd^ nod^ erfd^roert, bo^ man an mand^en ©i)m=

nafien einem 3Jiogifter fogar graei klaffen juraieä. S^iefe @in=

rid^tung, roeld^e ^eber au§ ben Catalogis Provinciae erfe{)en

!ann, wagen bie .^erren nid^t in 2Ibrebe in fteQen; ja fie geben

an§brüc!(id^ 5U, ha^ fie mit einer geroiffen tlnbeqnemlid)!eit üer=

bunben mar, aber fie glauben äffe S3ebenfen, welche bagrgen

oorgebrad^t werben fönnen, burd^ bie weitlöufige 2lu§einonber=

fe^ung ^u befeitigen, — ba§ fie im ^nftitutum begrünbet war.

^urd^ biefe 5tf)atfad^e wirb aber bie ßinrid^tung nur ju einer

„alten" geftempelt, fie wirb baburd^ nid^t aud^ r/Weife, roofilbe-

rec^net unb n)of)ltf)ötig" , mie bie Ferren glauben, ^m ©egen=

t^eil, fte erfd;iüerte nid;t b(o§ ben 3)lagiftern bie S3orbercitung

für it)r Slmt, fonbern fd^äbigte auä) bie ©d^ute; beS^atb

l^abe i^ fie getabelt, nid)t aber au§> 'oem ©ninbe, weil id^ ber

ajieinung mar, ba§ fie ber SBiflfür ber Oberen entftammte, mie

bie Ferren glauben ober oorgeben.

^m Slffgemeinen aber l^atte jebe Älaffe ifiren eigenen Selirer,

ber mit feinen ©d^ülern üier ^afire lang, nämlid^ burd^ äffe fo-

genannten ©rammatüal (unteren) .klaffen, jufammen blieb, in=

bem er mit benfelben, ma§> fd^on burd^ bie ratio studiorum

oorgefdirieben mar unb bann burc^ bie ©tubienreformen üom

Saf)re 1735, 1752, 1764 beftätigt raurbe, üon ber erften (un-

terften) klaffe bi§ gur üierten (oberften) anfftieg, wenn er nid^t,

mal biSmeilen, wie eS fc^eint, gur Slu^^^eid^nung gefd^al), eine

klaffe überfprang. Man wollte baburd; ein feftel Sanb jwifd^en

Sel)rern unb ©d;ütern fnüpfen. 3lber wie? äöenn ein Sel)rer,

ber weber Äenntniffe nod^ SBeruf ju feinem 2lmte l)atte, wenn

ein gan-i unfäljiger feine (5d;üter burd^ äffe unteren ©c^ulen

leitete? ^atte man bie 'folgen, weld^e fid^ l)icraug für einige
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(5d;üfcr cri]abeu, n\<S)t bebad)t? .statte mau uirf)t eingefcl)cn, roie

uncuMid; man bie Stcüuug fc^(ed)t ober gar nid;t aii^gobilbcter

ße()rer, meli^e ben ©etjenftanb, bcn fie lei)rten, nie lüii'i'enic^aft*

U6) bef)crr]'d)ten, luieber erid)UHn-te, mle '\d)x man jcben gcbeif)=

tid)cn Unterrid^t unmöglid) madjte, mcim mau [ic, faum ba^ fie

\{ä) mit if)reu <B6)ükvn müt)i'am in baS ^eufum einer j?[a[[e

^ineiugelebt Ratten, in eine anbere ld;idte unb fie, of)ne i^nen

me^r freie 3^^^ 3" cjöunen, äroang, fi^ in ein ganj aubereä

^enfum I)iuein3ufinben? 2lIIe ^a^re begannen bie oietbefc^äf:

tigten 3)iagifter olfo gleich unberaanbert i^r £ef)ramt unb tonn=

ten fo nid;t einmal ba§ leiften, raaä einige praftifi; bod; gdeiftet

^aben roürben, menn man fie länger in jener illaffe üerraenbet

^ätte, bereu ^enfum fie fid; einmal ju eigen gemad;t l)atten.

Unb wenn bie SJiagifter enblic^ mit il)rcn €d)ülern bie oier

^rammatifalflaffcn burd^gemad;t l)atten? Tann l)attcn fie in

ber 2;^at roälirenb i^reS Sel)ramte§ unb burd; baffelbe, wenn

anä) nic^t il)ren miffeufd^aftlic^en ©efic^t^frei§ erweitert , fo bod^

roenigften? ba^ ^enfum ber einzelnen Älaffcn feunen gelernt

unb fic^ mel)r ober menigcr päbagogifd;e ^^ertigfeit augeeignet,

^aben fie nun, beffer befä£)igt, ben llnterridit Don Df^euem in

ber unterften klaffe bei^onnen ober mo fonuten fie il)re fo er=

roorbenen gertigfeiten für bie cd^uie oerroert^en?

^HirgeubS. S)a§ ^urdigangsftabium beg 3}kgifterium3 mar

ju Gube, jeber ^efuit nutzte bem Se^rfac^ uorläufig mieber

entfagen unb fid^ jum Stubium ber ^^eologie raenben, TOel=

c§c§ oier ^a\)xe bauerte.

STaB bie ßanbibaten wäl)renb be§ tl)eologif^en (Eurfuio feine

@elegeul)eit l^atten, fid^ roeiter mit ber ^l)ilologie fomie nber=

^aupt mit ben ©egenftänben ju befd^äftigen , meldte in ben S3e=

reic^ be§ ©pmnafialunterric^teS fielen, ge^t au§> ben SSorlefuugen

^eroor, meldte bie ^efuiteu an ber t^eologifd^en ^^^acultät ju

galten pflegten. SSerjeid^niffe berfelbcn finb mel)rfad^ erlialten,

j. 33. im Slrc^io ber ^rager Uniüerfität. ^j ^a man fie^t au§

') ^m 2lr(^tD ber *ßragfr UntDecfttät : Acta et Conclusa facultatis philo-

sophieae. S3b. 3, pag. 465: Praelectioue», quae in Alma Caesarea regia
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biegen intcreffanteu fiectionSfatalogen, roetd^e pi)i[oIogifd^en ^ennt=

niffe bie i^efuiten bei i^ren Sanbibaten ber 2;()eoloßie, xüei^t,

wie anöefüf)rt, bie S^tepetition ber Humaniora biirdjgemad^t,

toeld^e jroei 3of)ve bie ^^ä^er be§ p^ito[opf)ifd;en Surfuö getiört

Ratten nnb bann oier i^n^ire lang ©ijnxnafia(let)rer geiüefeiv

roaren, oorau^fe^ten. (?ä I)eiBt barin: „^^ad^mittagS loirb ben

Sanbibaten ber 2;l)eo(ogie nnb anberen, mdä)e bie gried^i[d)e

6prad^e erlernen njoüen, in ben erften 4 3Jionaten oon 3—

4

U^x bie ficine ©rammatif be§ P. ®ret[cr erflärt." ©o fet)r fid^

alfo ond^ bie Sinjer Ferren bagegen TOe{)ren, e§ ift burd^ i^re 5Sor=

ganger felbft beglaubigt, baB bie ßanbibaten ber Stfieotogie felbft

üon beiijcnigen pf)i{o(ogifdjen Äenntniffen nid^tS met)r raupten,

lueldie fie fid^ etroa al§ 3)lagifter mntiiam auf praftifd)em SBege

erworben Ratten; benn fünft würben fid^ bie Unioerfität^^^rofefforen

bod^ TOo( nid;t 4 llJonate lang bemüht f)aben, ben früheren @t)mno=

fiaüe()rern, weldje bie gried^ifdie (£prad)e bereite ge(eF)rt fiatten, bie

Elemente ber griec^ifd^en «Sprad^e beizubringen, nnb ^war an§ einem

^ixä)eid)en, we(d;e§ 30 Dctaüfeiten umfaßt. 2lud^ in ^^olge ber

tcn :3efuiten aufgebrängten ©tubienrefonn ift l)ierin feine 2öen-

bung jum ^effern eingetreten, wie man au§ bem ©tubienptan

fie^t, roeldien bie i^efniten in §oIge biefer Sieform für bal t{)eo=

(ogifd^e unb p^i(ofop^if(^e ©tubium aufftetiten. ^)

§atte ber i^efuit bie t^eotogifd^en ©tubien abfotüirt unb

loar er äum ^riefter geroeifit, fo trat er no^ einmal in bas

3f?ooiäiat gurüd: eg begann für il)n bie britte Prüfung. @r

rourbe mieber nid^t bloB t)on attem SSerfe^r mit ber 2lu^enroe(t

abgcfd;(offcn, er bnrfte aud^ im §aufe nur mit j-enen reben,

bie it)m üon ben Oberen bejeid^net würben. Slbermalä mufete

ac celeberrima Universitate CaroIoFerdinandea Pragensi a Doctoribus et

professoribus facultatis theologicae et philosophicae publice proponeu-

tur a Novembri mense 1752 currentis in autuinuum iisque anni 1753. —
Praelectiones, quae in antiquissima et celeberrima Universitate Viennen-

sis publice proponentur a Novembre Mense anni 1752 currentis in au-

tumnum usque anni 1758.

*) :3m ^Ivd-ji'o bcv '•^Jragcr Unitieifität : Acta et conclusa facultatis

philosopbicae. Sb. 1, pag. 61: Statuta nonnulla ad renovationem studio-

rum secundum decreta regia spectantia atque a nostris observanda.
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er allem gtubium entfngeu, unb nur bcm ©cbctc uiib bcr 53e=

tradjtuiiö leben, bamit er fic^ noüftänbig 311 oeilcugucn feine,

bomit er feinen SBiÜen unb fein Urtt)eil ooüfommen anf^u^

geben )\d) gciüöf)ne nub ein brand)bare5 SBerf^cug ber Socie=

tot rocrbe. «pöd^ftenv ba^ einige 6tjviftcn(et)ren für fleine Äinber,

einige 3}üffionen bei bem Sanbuot! feine ©infanifeit iinterbrnd;en.

gr fonnte je^t enb(id) nac^ siüölf- bi§ uicr^efiniätiriöem 2lufent'

^att in ber ®efeUfd)aft neben a'5cetifd;en äöerfen, bie er nad)

ftrenger 3(u»n)ai)( von ben Dberen cxtyeit, — n)a§ für Söcrfe

bie :3;efuiten wäf)renb ber brüten ^robotion erbaten nnb erhielten,

erfict)t man an^ einem 3luyiüei§ {)ieiübcr — luUn ben 9le=

geln ber @efeliid;aft nnb ben ^uden, roeldje fid; auf biefe he-

jiefien, auc^ bie ©onftitutionen öerfelben ooUftänbig (efen nnb

fid) fo mit bem ©eifte unb ber 'i'crfaffung ber €ocietüt uöllig

oertrant mad)en. «Sagen if)m biefe n;d;t 3U, — austreten barf

er o^ne (SrlaubniB nidjt, bem ©meral aber ftel)t e§ anc^ je^t

nod) äu, i^n ju eutlaffen.

Um ten ©ntraidelnng^gang erfennen ju (äffen, roeldjen ber

iefuitifd;e ©iimnafialle^rer burd;mad)en mn^te, mar e^ uöt^ig,

au§ ben Ordinationes Generalium,^) foroie namenttid^ au§ ber

Instructio circa eos qui tertiura probationis annura agunt

Des ©enera^o 6(aubiu§ Slquaüiüa »om 7. ^uü 1601 ^) biefe

^^atfadjen an^ufüfiren, gegen meiere meine ©egner nid;t§ tf)at=

fäd;(id)e^5 an^ufüfiren miffen. €ie begnügen fic^ mit ber 9ted)t=

fertigung einer nid;t angegriffenen ©inridjtung.

%nd) bagegen roiffen bie §erren nid;t» üorjubringen, ba^

jene, meldte beroiefen, bafe fie fid^ f)atten 2BiUen unb Urtf)eiL

ne£)men laffen, grabuirt, b. (). 3U ben ©raben jugetaffen mürben,

unb jroar a(§ (Soabjutoren ober ^^rofeffen: sroei ©(äffen, meld;e

TOoI in ^-Bcjug auf äußere Sebcn^ftettung üoUfommeu gieid;

finb, fic^ aber nad; i()rer 'öcbeutuug in bcr Soctetät roefentüd)

t)on einanber fc^eiben. Dh man aber bas eine merbe ober ha^l

') Sobfj ber SlHencr §ofbibHotf)et. nr. 9634: Libri Bibliothecae Domius

Professac Viennensis S. J. variis concessi a 1 ma Octobris 1770.

*) De tertio anno probationis im Instit. Soc, Jesu. vol. II. pag:. 247 ff

ä) ßobef ber Sienev $ofbit)(iot^et nr. 11953, pag. 24 ff.
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anbere: ber einjedie Fiat barauf abfotut feinen ©influf^; ja er

borf nod) unmittelbar cor ber ©ntfc^eibung nic^t einmal barüber

uad;benfen, \m^ ber ©eneral über \i)a befd^lie^en rairb. ©o
ftef)t in ben Ordinationes generalium /) fo in ber eriüäl^nten

Instructio bei ©enerall ßfaubiuS StQuaoiüa rom 7. ^uli 1601.^)

2luc^ auf bie 3Bal;t ber Se)"djäftigung l)atte ber ein3etne im

aligemeinen feinen ©influ^ ; bie Oberen beftimmten t)ierüber,

oJine, abgelesen von befonberen ^-ällen, au^ nur auf bie 9?ei=

gung be§ einjelneu 9!ü(Jnd)t ju nehmen. 3)lan liefe einige i^xe

pl)ilofopl)ifc^cn, anbere i^ve tl)eologifd^en ©tubien mieber auf=

nel^men, um fpäter, wenn nid^t anberg beliebt rcurbe, Professo-

res superiorum facultatum ou§ i^neu §u mad^en, ma0 inbefe

oft auä) o^ne meitere ©tubien gefd;al). S)en einen beftimmte

man gum ^rebiger, ben anbern jum ^rofeffor inferiorum fa-

cultatum. Unb fo tarn ^an^ex, nad^bem er fi^ fünf ^a^xe

lang mit anberen fingen befc^äftigt unb nic^t blofe baS

üöHig oergeffen tiatte, mal er etwa in ber 9?epetition gelernt,

fonbern auc^ jeneS, mal er fid; mä^renb feinel 33Zagifteriuml

mül)fam praftifd^ erraorbcn liatte, unter üiel ungünftigeren 5ßer=

§ältnif)cn wieber beim ©i)mnafiallel)ramt an: obrool er fic^ mit

feinem ©^idfal noc^ barüber nid^t aulgefölint l^atte, ba§ er fd^on

einmal jum ©pmnafiallcliramt beftimmt gemefen mar. „^6i)

rounbere mid^ nid^t, bafe bie 9^eigung unb ßuft ber ^riefter jum

®i)mnafia[lel)ramt fo gering ift/' fd^reibt ber bö§mifd;e ^rot)in=

jiat 3}lat^ial 3;anner im Sluftrage bei (iJenerall au^ Dlmü^

am 15. 3uni 1686^). „S)ie ^-^rofefforen ber ^umanitätlmiffeu;

fc^aften fönnen nur feiten bemogen roerben, bafe fie biefe ©tubien

burd^ melirere ^al^re teliren unb bel)anbeln/' fd^reibt ber polnifd^e

^roüin^ial am 26. 3)lär5 1711 *). „61 giebt ebenfo eine grofee

2ln3al)t fold^er, meldte nod^ feinelroegl bal Sllter brücft, bie nid^t

entfpred)enb arbeiten motten, fonbern nur jum trägen ^J^id^tltJiun

ißerlangcn ^aben, meldte fid; üon ben ^umanitätlfdeuten , nad^^

') De tertio anno probationis, im Instit. Soc. Jesu. vol. II. pag 249. 15-

^ Sobej bev SBiencr §ofbibUot^ef. nr. 11953, pag. 24.

ä) Sobef bev ffiieiicv ^oftibfiot^ef. nr. 11953, fol. 90a.

*) Sobe^ ber Sienev ^ofbibliot^ef. nr. 12025, pag. J66.
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bem fic faum brci ^nfjie n(§ Sefirer sugcbrad;! f;abcn, jurüd^

5iel)en/' fd;roibt bcrfclbo ^M-ouinjint. ^) ß6cn aber, lueil bie

ipricfter feine D^eiguuij Ratten, 5U einer 53e[d^äftigung ^müd-

,;ufel)ren, weldje fie fc^on früfier nnr ge^nningen übernommen

imtten, nnirbe benfelbcn immer nnb immer »on ben Oberen ein=^

gefd^örft, ba^ ber ^efnit atten il^m onfgctragenen ^efcljoftigungen

fid^ nnter^iefien mnB, üi)o and) bem ©ymnafiaUefiramt. ©0

id;rcibt fdjon ber ©eneral ßarrafa am 28. ^nü IGiQ^): „3)ie

^lufcjabe, ©rammatif unb ^umanitätSmiffcnfdjaften ^n Iel)rett in

bem 3)ki3e nnb in ber 25>ei[e, in wcldjer bie ©eieüfc^aft fie ^n

(ef)ren fcftgeftefit ^at, fei i()rc eigentljümtid^e 33efd}Qftignng, weber

an einen beftimmten ^^itranm nod; an beftimmte ^erfonen ge-

bunbcn, fonbern, fo (ange e§ ben Oberen gnt fd^eine, auc^

üon ^^ricftcrn nnb felbft von ^srofeffen an^^uüben/' Unb eben=

bort: „5)aranf^ folgt, ba§ gleidjioie jeber ©injetne jn ben

übrigen 93erpftid^tnngen unfereS Orbenl bereit fein mu^ nnb

3U i^rer frenbigen GrfüÜnng, mann nnr unb mie fange feine

Oberen bie GrfnUung verlangen werben; cbenfo mu^ ein jeber

mit gfeid;er Saft bereit fein, ©rommati! ju tefiren."

Unb menn bie ^rieftcr gern 3U biefem Berufe snrüdgefefirt

loären, bann f;ätte ber ©cneraf Garrafa mof nid;t nöt^ig gefiabt

in feinem 9hinbfd)reiben vom 28. 3«^^ 164G baranf f)in5nmeifen/)

ba^ gfeid^ivie bie ^Kiffionäre bcx^ Orben§ immer bereit fein

mürben, ifir S3fut in i^nbien ju vergießen, fo mürbe e» and; an

fofc^cn nidjt fef;(en, metdje fid; nic^t fdjeuten, in ber (5d;ufe jn

fd^ivil^en nnb fid; baburc^ eine 9)lärti;rerfrone ju ermerben, wenn

au(^ in ben 3fugen ber 9)lenfdjen mcnigcr gfönjcnb, fo bodj

oielieid;t nid^t minber foftbar vor ben 2fugen ber Gngef.

©benfo roenig aber wie auf bie ^f^etgung mürbe je^t, mo

e§ fid; um Sfnroeifnng einer beftimmten 2f)ätigfeit in ber (So--

cietät fianbefte, auf ba§ 2:afent 9?üdfid;t genommen: ma§ bie

Oberen freifid; oft genug gmang, ben einjefnen von feinem ^(ai^e

^) Sobei" ber SEßiencr ^ofbibliot^e!. nr. 12025, pag. 116.

^) eobef ber SBienec |)Df6ibUot^et. nr. 11953, fol. 45b.

^ eobej: ber Sienev ^ofbibliot^ef. nr. 11953, fol. 45b.

^iftotijc^c 5eiticfirift. XXXV. Sb. 20
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ju entfernen, auf bem er mefir fd^abete a(§ nü|te. Hub ^roeifelt

Sentanb baran, fo (efe er g. $8. ben ^rief be§ potnifd^eu g>ro=

mu^iotS oom 10. (September 1741, in bem e§ if)ei§t ^): „®elf)alb

folleu bie ^rofefforen namentlid^ ber niebereu ©ernten burc^ bie

2lufftd^t ber ^räfecten unb felbft ber Oberen gu einer ernfteu

Hutermeifung ber ^ugenb angehalten werben. 3)iejenigen, meldte

e§ barau ^abcn fet)(en laffen, foll man entroeber in eine niebere

©d^ute rerfe^en ober in ber niebern fo lange bef)alten, bi§ fic

il^re Sfcad^läffigfeit abgelegt unb if)rer SSerpfl^id^tung entfprod^en

fiaben roerbeu." ^n einem anbern Briefe beffelben ^roüin^iatS

t)om 27. i^uni 1745 ftelit^): ,,^^ werbe nid^t t)erfetilen, jene

?Profefforen unb ^väfecten, meldte id^ in i{)rem 2lmte fofirläffig

ftube, entroeber ju entfernen ober fogar absufe^en, raas id^ t^dU

TOeife fd^on gettjau f)abe."

©egeu biefe ^emeife fönnen felbftoerftänblid^ bie ©d^mäl^=

ujorte meiner ©egner ebenfo wenig eutf^eiben raie bie Drben§-

gefe^e, auf meldte fie fic^ Seite 349 berufen; benn biefe fagen

anä) l)kx nur, roaS f)ätte gef^efien follen, nid^t, roaS Qe\^af).

@ie wiberlegen audf; nidCjt, baB Hoffnung auf 9f?u^en ober gurd^t

ror Sd^abcn ba§ einzige mar, worauf bie Oberen in Defterreid^

im üorigen :3af)rf)unbcrt noc^ 9lüdEfid;t naiimen, wenn fie einem

i^nbiüibuum einen SebenSberuf aniuiefen.^) 9?amentlic^ tu jenen

Reiten unb in jenen ©egenben, in raeld^en bie Slbneigung gegen

ben Drben ^la^ gu greifen begann, na^m man forgfam auf bie

JBejiefiungen unb 2Ser{)äItuiffe Stücffid^t, in meldten einselne 3Jlit=

gtieber burd^ SSermanbtfc^aft ober greunbfd^aft mit f)of)en §öufern,

mit 3Jlännern ron (Sinf(u§ ftanben: 3}Iomente, meldte fd^on bei

^) Gobej ber SBtener ^ofbibltot^cf. nr. 12025, pag. 239.

=") Sobef ber SBicnec ^ofbibUot^ef. nr. 12025, pag. B 40.

•) gnbem bie §errn ben 2Iu§bvud Se6en§beruf tabeln, bemcrfen fte

©eite 348, c§ ijaU mit 2Iu§na^me bcS @enera(ateS fein lebenslängliches

2tmt in ber (ScfeHjc^aft gegeben, ©d^on auf ber näc^flen Seite aber reben

fie toon folc^en aJiitgliebern , reeldie flabil jnm Je^ramt toerttjenbet »nrbcn,

unb ©eite 351 gefteben fie ju, ,M^ mancbe bis an baS (Snbe beS ?ebcnS

bei bem Slmte belaffen njurben, ju weld^em fte 9Ieigung unb Talent befa^en".

UebrigenS reei^ ^eber, tnx^ ber ^ebenSberuf, ben man »äfilt, ober ber ^eman»

bem angeroiejen wirb, nidjt ibentifd^ iji mit: lebenslänglicher S3cruf.
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5lufnaf)tnc in bic 6ocietQt eine ma^gebcnbe 9tolIe fpiettcn. 3Jlit

feinem %act beftimmtcn bie Oberen bie jungen 3)?änner ^u jenem

33erufe, in roeld^em fie am leic^teften unb nadjbrüdlic^ftcn if)re

!8e5ief)ungen für ben Drbcn au^nü^en fonntcn. "SHan ma^ie

ben Sefuiten jum ^rebiger ober ^rofeffor, je nad;bem man

glaubte, bafe er in bem einen ober anberen Berufe einen qxö^c^

ren unb fc^ncUeren SinffuB auf jene ^erfonen gewinnen fönne,

beren Sßolroollcn fid) bie Socictät rerfd^affen ober erf)otten rooHtc.

Unb meldien SOBertf) bie ©efeUfd^aft auf ba§ SBotrooIIen auBer

ber gocietät gtefienber, ©eiftUc^er wie 2ßeltti(^er, legte, meldte

giZittet fie ifiren 2lngef)örigen onempfa!)(, um fic^ baffelbe ju

erroerben ober ju betüa{)ren, fie^t man ou§ oielen 33riefen, am

beutlid)ften aber au§ einem $Hunbfd^reiben be§ ©eneratS Sauren^

tiua 9licci d. d. e?om, 18. Qult 1767^): „prften, «ifd;öfe,

Ferren unb grauen ron fieroorragcnber Steffung, 5>orf^eF)er unb

SBeifi^er ber ©erid^te, g^agiftratSrcitfie, bitter unb aUe übrigen

3Sornef)men finb oon ben Unferen ju befud^en unb mit Slufmerf^

famfeit ju befianbeln, unb jmar nid;t bloB in ben Reiten, in

melden irgenb eine srjot^roenbigfeit ober ein ©efc^äft ba^u brängt

(fo nämlid^ roürbe e§ fd^einen, baB mir fie nur unferS eigenen

9Sortf)ei[§ raegen befuc^ten), fonbern aud^ in onberen.

3e^t aber finb namentlich jene aud^ aufsufuc^en, üon wd6)en

^ilfe, gd;u|, ^SertJjeibigung ,
guter $Ratf) geroäl^rt ober fogar

erwartet werben fann. 2l6er nid;t btoB bie eben genannten

3Känner muB man auf bie angegebene 2lrt üerelfiren, auc^ ber

eieruS, ber fäcukre wie ber reguläre, ift üon ung mit 5Iuf=

merffamfeit unb Siebe ^u befianbeln. 9öenn gjlönd^e 3U un§

fommen, fo finb fie juüorfommenb, freunbtic^ unb mit mönc^ifd^er

(^aftfreunbfc^aft aufjune^men. 2luBerbem uerlangt bie i?(ugf)eit

unb mönd^ifcfie S3efc§eibenf)eit von un§, baB mir gut tjon ifinen

benfcn unb reben unb i^re Seiftungen nid;t etroa be^l^atb, weil

fie nid)t üon un§ au§ge{)en, oerad^ten, gefd;roeige benn uor ^rem-

ben t3eri)öf)nen/' (Sinselne Dbere l^aben foIc^eS 33uf)(en um

roeltlid^e ©unft freilid^ üerfd^mäf)t, cinjetne i)ahe\i namentUd) ben

>) eobtf ber SBienet .^ofbibliot^ef. nr. 11951, pag. 142.

on*
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©influ^ ju ücv(;iubern tierfud^t, uield;eu in ^otge biefcr S3uf)Ierei

2luf3cuftc{)cnbe alliun^Ud} auf bic ©ocietät^ t)c[onbev§ ouf bie S3e=

rufiSbeftimmung ber 2)Iitglieber, gcraanncn; aber tücld^ geringen

Grfolg it)r ©treben I;atte, get)t beutüd; genug baraul f)eroor,

ba^ fie fortn)Q()venb bagegen anfämpften. j^^ortroäfirenb f)aben

fie c§> audf; ben Untergebenen »erboten, bic protection 2lu§en=

ftel;enber nQd;3ufud;en. 6d;on am 17. ^uni 1662 fd^rieb

ber ©eneral ^knlnS Dum an ben böfimifd^cn ^roüin^iaP):

„^n Äraft be§ ©cf)or[am§ »erbiete id; e§ aUen ben Unferen,

ba^ fid; einer an§ irgcnb einem ©runbe bie Sjermittlung 2(ul=

märtiger üerfdjaffe." „^tafi be§ iieiligen ©el^orfam^ unb unter

einer SCobfünbe mirb »erorbnet: c§> foHe 3^iemanb, um irgenb

@troa§ 3U erlangen ober ju »erl^inbern, in 33etreff [einer 6tettung

ober 33efd;äftigung ober in ^e^iefiung auf anbere DrbenSgenoffeu

bie SSermittctung ober protection 2lu0roärtiger anrufen ober fid^

irgenb wie ifirer 5>ermitte(ung bei ben Oberen bebienen, nur mit

3Xugna|me fclever fünfte, metdje mit 9lü(ffid;t auf baS ©e=

fammtmot ber Äirc^e für ben Drben üon Sebeutung finb."

Unb no(J^ am 17. Sluguft 1771 fd^rieb ber böfimifc^e ^rowingial

@obef. ^roöin ^) : ,,SSor attem aber ift e§ abjufteHen, ba^ Qemanb

fic^ gur ßrreid;ung feiner i^wtäe ber 33ermittelung Söeltlid^er,

namentlid; »on 9}kgnaten bebiene: raoburdj ben Dberen ba§

notf)menbige freie Sßerfügung§red;t über bie ^erfonen genommen

löirb ober im ^^alle ber 3^id;tberüdfid;tigung für ben Drben ge-

fä§rlid;e j^einbfd^aften unb anbere '^a^t^eiit erioad^fen."

2lber fd;on am 1. 2tug. 1665 bemerft ber ©eneral DIit)a^):

,,^a§ erfte ift bie pufige Uebertretung ber ©ebote, meiere ber ©o=

cietät in Äraft be§ @ei)orfam§ auferlegt finb, unb befonbers

jeneä, n)eld;e§ bal Slnrufen ber 3}ermittelung 2lu0märtiger betrifft.

S)enn obrool biefe in ben @enerat = Kongregationen geprüft unb

gebilligt finb, fo fefie i^ bo(^ nic^t ol;ne fd^mere 8eflemmung

beS ^er^enS, mie fie t)Ott einigen gering gead^tet unb ol^ne

') Sobe? ber SBiener §ofbibtiot^ef. nr. 12029, pag. 33, 34.

») Sobej.- ber Steuer ^ofbibliot^ef. nr. 11951, fol. 89 (neu).

^) ©ober ber Siener ^ofbibliotief. nr. 12025, pag. 137.
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gfrupel beÄ ®en)i[fni§, ba§ fie iiid^t tnefir befi^en, übertreten

roerbcn." llnb ebenfo lucnig wie im fieb,)e^nteu ^^^J^^ii^^ert

fümmertcn fi^ bie S?äter im ncfjt^cl^utcn 3«f)i^()ii"'^crt um bie[cä

fortn)äf)renb roieberf)otte 3]erbot. j5ortiüäf)renb fiirfjtcn fie burd^

protection 3(u^cnftef)enber einen geroünfd^ten ^Hn-uf an einem

geroünid;ten Drt ju erf)alten. ©o fd)rcibt ber potnifd^e ^ro=

üinjiat 1725*): „Bo meit finb fcf)ou einige in i^rem unüber^

regten (Streben für ifircn 3?orti)eit gefornmen, ba^ fie fid^ burd^

^unftgriffe, ireldje in unfcrm Drben fd^on längft oerboten finb,

bem freien 3]erfügung§rcd;t ber Cberen 5U entjie^en ftreben.

Sie fud;en 3U erlangen ober menigftenS nidjt 3U t)er{)inbcrn Sßer=

roenbungen uon 2lu§n)ärtigcn, um einen beftimmten Drt ober

2öirfung'?frei§ 5U er{)alten, fo ba§ mit 3u3icbung bc§ mettlid^en

2Irme§ fotc^e S)inge üon ben Cberen erpreßt luerben, v}dd)e

i^ncn feibft jum Sd^aben gereichen unb in 33etreff ber SSerroartung

ein übtc§ ^räjubij abgeben/' hiermit ftimmt ein ^rief oom

^a{)re 1766 faft roörtlid) überein. 2)

Unb wie e§ bei Q3eförberung in einem ^Berufe im oorigen

:3at)rf)unbert mitunter jusugefien pflegte, fielet man au§ einem

9?unbicf)reibcn be§ @eneral5 2aurentiu§ Slicci d. d. Sf^om 18. ^uti

1767, in welchem e§ fieiBt:'^) „3)ie ^rouinsiate foHen %^t

f)abcn, ob bie ßrhinbigungen über jene, meldte jnm ^legieren

oorgefd^Iagcn raerben foKen, mit S3cifeite(afiung affer menfd;Hd^en

Seibenfd^aften gefd)el)cn, ober ob für bcftimmte ^erfonen rool^

rooffenbe SluSfunft^geber au^gefud^t werben, unb ob mand^mol

lueniger Sßohuoffenbe jurüdgeroiefen raerben, unb üon anberen

2lu§htnftgcbern fo lange neue Serid;te abuerlangt raerben, bi§

man enbtid; fold;e erl)ätt, raeld^e ben üor^ufc^lagenben (Sanbibaten

günftig finb." — 9tid^t blofe „auf ben S)ienft ®otte§ unb ba§

^eil ber Seele" raurbe alfo ^^üdfid^t genommen: e§ raaren roelt=

lid^e 9tüdfic^ten, oon bcnen fic^ bie Oberen biSroeilen leiten tiefen.

Unb biefe bauten unb fianbelten nid^t äffe fo roie ber bö^mifd^e ^ro<

') Sobcj; ber SBiener ^ofbibliotfie!. nr. 12025, pag. B 25.

*) Sobcj ber SBiener ^ofttbliot^ef. nr. 12025, pag. 255.

^) Sobcf ber SBttner ^ojbiblictbef. nr. 11951, paj. 144.
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vmial ©ob. ^proüin, bcr am 17. Sliig. 1771 [errieft :0 „^^ ift

not{)töenbig, oa'^ bie llrfad;en (aul raelc^en einev beförbert ju

luerben roünfd^t) üernunftig, im ©eifte be0 Drbcn§ unb in bec

2Baf)rf)eit begrünbet, nid;t oon @^rfud;t ober ©treben na^ SSov-

t^eil eingegeben feien. ^6) raerbe bie ©rünbe genau prüfen

unb bin entfd;Ioffen, fie nic^t ju berüdfid;tigen, wenn fie t)on

eigener ©elbftf^ä^ung, uon ber Segierbe nad^ einem mel)r l^er-

üorragenbcren 2lmt ober nad^ rei(^lid;cren SSortfieilen eingegeben

finb." 3)iand^er Dberc, ineld^er naä) bem ©eifte be§ DrbenS bod^

fonft nirgenbiS einen freien SBilien beg ©injelnen anerfannte,

toagte e» nic^t, bem ©injelnen ein au» ©itelfeit, au§ 5ßorIiebe

für einen gcwiffen Drt ober jum Xf)ei( au§ üiel unreineren

DRebenabfic^ten geroünfd^teS 2lmt ju oermeigern, raenn er fic^ auf

bie ^roteftion üon 33^ännern berufen fonnte, meldte ber Societcit

günftig su ert)a(ten bie Oberen ©runb l^atten. Unb fo fam

3)Zand^er burc^ ^Vermittlung 2lu§enfte^enber ju Slmt unb Söürbe^

rooäu freilid^ bie meiften burd^ bloßen 3"^^^^/ ^"^^ ^^2'

!ür beftimmt mürben. ®a§ f)ühen felbft bie Oberen nie geleugnet

;

einige üon ifmen beftagten offen, baB man fic^ nid^t angelegen

fein lie^, bie Talente, raeldje e0 jeber Qcit in ber ©ocietät

gab, im ^ntereffe ber ©ocietät auSjunü^en unb ^eben an ben

^la^ äu ftetlen, für ben er burd^ feine Jleuntniffe berufen mar. @o

fd^reibt ber ©eneral £aur. Siicci d. d. 9tom 18. ^uli 1767:2)

„2ßenn su ben Slemtern, meldte in ber ©ocietät ju übernefimen

finb, fenntni§reid)e, eifrige, mit treffli^cn Einlagen auSgerüftete

unb auf bie rechte 2trt miHfä^rige Seute üertucnbet n)ürben, fo

lönnten bie Dbliegcnl^eiten ber Societät üon einer umg drittel

ober ^Viertel geringeren Slnsa^I oon ^erfonen üerrid^tet raerben,

namentlid^ menn bie Oberen einzelnen nic^t fo fe^r nachgäben,

bie 2Iemter nid^t t^eilten unb bie Slemter ni^t für bie ^erfon,

fonbern bie ^erfon für bie SIemter fugten."

Slttein auf .^cnntniffe ber einjelnen 3)litglieber Slüdfid^t ju

nehmen, ba§ (ag nid^t im ©eifte ber Socictät, bie mirflid^ atte

') Sobef ber SfBicner ^ofbibliot^et. nr. 11951, pag. 89 (neu).

*) ©obef bei- SBienet §ofbibliot^ef. nr. 11951, pag. 143.
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ju 3Ittem für gleich befäf)igt exa6)tek, raeit fic alle 311 gfeic^ ge-

fd^irftcn Söerf^eugen in ben §änbeu ber Oberen mad^en rootlte.

3)a man ober ben ßinjelnen 5U 2l(Icm für gleid^ geeignet ^ielt,

h legte man and^ baranf feinen befonbern 3Bertf), baB er banerub

in jenem Berufe lüirfe, ben man {i)m einmaf angemiefen t)otte.

3}^an fieB einen jungen ^riefter oft etti^e ^a^rc prebigen, bann

mit einem Wlak fd;i(fte man i(;n afy ^rofefi'or ber ^f)itofopf)ie

an ein ßoHegium ober aU Sefirer ber fogenannten Humaniora

an ein ©ymnafinm. ©in anberer roieber mu^te etliche ^ai)xt

k\)xc]\, beoor man i^n 3um ^rebiger beftimmte. '^a\i alle ^a^xc

mußten i^efuiten 2lmt unb Ort roei^fetn, unb fo !om mancher

^roei unb brei Wlal 5U ber 58cfc^äftigung jurücf, bie er fc^on ^raei

unb brei Wiai \)atte aufgeben muffen : roie meine ©egner 6. 348,

bie 3)taBregel nertfieibigenb, felbft jugeben unb roie ^eber fefien

fann, ber bie ^Dtüfje ni(^t fd^eut, nac^juprüfen. Tex Sn^aU, baS

momentane Sebürfni§ fpielten anc^ l^iebei meift bie gröf3te JRode.

3}^anc^ma( mürbe ber SBed^fel be§ 58erufe§ aber auc^ burd; jene

ermähnte Jiebenrüdfid^t bebingt, meiere fd^on bei Söeftimmung

belfelben in Setrai^t fam, ober e§ lag bemfelben ein tiefere^

3}lotio 3um ©runbe. Sind; bie ^rofeffen follten fid^ immer

bemüht bleiben, baB [le fi($ ganj ber Seitung ber Oberen ju

überlaffen ptten, ba§ fie fein Stecht auf irgenb ein 2lmt f)ötten,

rielmefir mit jebem 5ufrieben fein müßten, roefd^e§ man if)nen

anüertrauen mürbe. Xk§> fagt aulbrüdtid^ ber ^rooinjial Sof)ann

9ioIIer in feinem Briefe ^rag d. d. 6. (Sept. 1741 ^): „ßublid^

toill id; oHe baran erinnert fiaben, baB fie mit i^rem ßoofe

pfrieben fein fotten."

5)iefe 3nfriebenf)eit fjattcn nun alTerbingS bie ^efuiten f^on
aU 0^oDi3en gelobt. 3}a§ aber fc^on frü^jeitig üiele biefem SSer=

fpredjen nic^t anber§ a(§ gejroungen nac^famen, baB fo mancher

mit bem if)m angeroiefenen Serufe ni^t aufrieben mar unb einen

anbern münfd^te, ju bem er mefir 9f?eigung unb ^^äfiigfeit befa§,

ba§ l^abe id^ bereits in meinem 53uc^e <S. 60 angefüf)rt, unb

jroar nid^t, roie bie ^efuiten ©.357 bef)aupten, üeranla^t bur^

*) eobef ber SDBienet ^o\h\büotf)tL nr. 12029, pag. 187.



312 ;3o^ann Äeffe,

eine gelegenttid^e Semeifmig ßornouaS, foubern auf ®runb ber

Briefe bei* ^rooin^iote. 2lm 18. 9?oy. 1669 fd^rieb bei* pol^

ni[d)e ^rouin^ial: ^) „5)a§ 2Imt, 3)Ziff{onäu gu werben, ba^ fo

oft in ber Socielat empfof)ten luorben ift, nennen fie ein (gyi(

unb glauben, bafi c§> ^ur ©träfe für irgenb iüe(d;e SSergef)en

bienen foHe, raag bnrd;au§ nniuafir ift. ®inige fagen beg^atb,

weil fie ben ®rab ber geiftüdjen (i;oabiutoren erf)atten f)aben, fie

Ratten ba§ ©efübbe ber DJliffion nid;t abgelegt, unb bieS bejielie

\iä) nur auf bie ^rofeffeu." 3)er ^roüiuäiat .^ei§(er fd^reibt am
16. eept. 1749 aug Siebefc^i^ : 2) „(gg wirb oft ba§fetbe 3lmt

von üielcn gcn)ünf(^t, oon raeli^en ui(^t alle bie gleidje (Signung

befi^en, weldje mit bem SBefen be§ 2lmte§ in ©inflang fielet.

Dft trifft e§ fid; fogar, ha^ man bem 3ßunfd;e bc§ Untcr=

gebenen feine^wegS geredet wirb, wenn man bem SSerlangen be§

Oberen entfpri(^t." ^n einem Briefe beS ^roüin^ialS ^ol). ^ille,

d. d. 28. (Sept. 1755 l)ei^t e§,^) ba§ einige einen anbern 2lufent=

l^altSort unb einen anbern 33eruf forberten.

2Ba§ ba§ aber für Slemter waren, md^e bie frommen

SSttter am meiften wünfdjten, fd^ilbert braftifd^ ber polnifd)e ^ro=

oinjial in einem S3riefe au§ ^rafau üom 3^l)re 1766:^) „@S ift

unter ben jungem 3Sätern eine nidjt weiter ^u übenbe @ewol)n=

l)eit ober üielme^r 2tnma§ung cingeriffen, inbem fie, faum ba§

fie ba§ '^a^v ber britten Prüfung jurüdgelcgt ober überhaupt

einen ©rab erlangt |aben, fd;on beanfprnd;en, ju fold;en 3lemtern

uerwenbet ju werben, weldje man im Drben emeritirten SSätern

juäutlieilen pflegt, bereu ilräfte nod; nid;t ganj gcbrod^en finb;

wälirenb fie fo bie 3JJül)e unb .^i^e be§ ^age§ nod^ ni(^t ertra^

gen ^aben, ftreben fie fd^on nad; ber 91ul)e bc§ 6djatten§ unb

fud;en ben Drben ju fd;äblidjen unb uerbcrblidjen 2lu§gaben ju

oerleiten ju ©unften itjrer eigenen llntl)ätigfeit." 2ßaren bie

einen mit Drt unb 33eruf überl)aupt unjufrieben, fo waren anbere

barüber ungehalten, ba§ fie Drt unb 58eruf fortwäljrenb wed;feln

') Sobcf bft SBiencr .S^ofbibltot^ef. nr. 12025, pag. 117.

•') Sobcf ber Siener .f)oibibItotf)ef. nr. 12029, pag. 2G9.

") Sobef ber SBiener .^ct^it'lict^ef. nr. 11951, pag. 22.

*) ßobfj: ter Wiener .'pofbiOliotljef. nr. 12025, pag. 254.
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imifetcn. ^er ^voühiäiat j^ranj Xqu. .^ei^Ier f($rei(it am 14. 3tug.

1749 a\[§> ^it[d)in: \) ,,©§ gibt vkk, roelc^e, luenn fie gccjeu

Gnbe be3 3af)rc3 au§ einem Drte an einen anberen gefd^idft

werben, biefe ^cftimmung mit felir betiüOtcm «Sinne anfnc()men,

n(l luenn am ßnbe bciS S^^^'^'!^ Stiemanb biStocirt raerben fönnte

ober [ollte, tuenn er fid^ uorfier ni($t irtjenb ein ^Berge^en F)at

jn €d;nlbcn fommen lafi'en. G§ gicbt in glcidjer SBei[e [o[d;e,

meldje and; in bcr geroöf)nlid;en SSerfe^ung an biefen ober jenen

Crt, 5n bem ober jenem ^Imte eine if)nen anferlegte (Strafe

ernennen nnb lange ^eit mi^mnt{)iger ©efinnung bleiben/'

2^ro^ jaf)re(anger i'erbumpfnng, bie, follte man meinen,

and; ben lebcnbigften ©eift ein[d;läfern mnjite, brad; bei einigen

bod; immer roieber ber 33erftanb bnrd;; fie bad;ten, ftatt baB fie

ge[;ord;ten: mie mir au» 3a{)[reid;en 53riefen roiffen. 3(m 13. i^i^^n.

1748 bef(agt fic^ 3. 33. ber bö()mifc^e ^rouinjiat ^^^anj ?c, §ei^;

ter über ba» D?ad;(affeu be§ ®e{)orfam§, ^) unb am 5. ^uni 1765

fd^rieb ber po(niid;e ^^rouin^ial : ^) „©ie motten nämlid; immer

nur temporär unb o(;ne Unterroürfigfeit ge^ord;en, unb bie Oberen

foi(eu if)nen immer nur ju ©efallcn reben, fo ba^ ber Dbere

feinen SBunfd; if)nen oorfier 3ur ©rroägung üortegen fott, ob fie

ba§ Sine ober baS 2(nbere gern tf)un möd;ten
;
ja fie molTen fogar

gebeten fein, unb groar felbft mit fiöfHc^en ober fd;mei($eUjaften

$ß}orten. SBenn aber ber Cbere bircct etma§ bcfief)tt, luenn and;

in rnf)iger ^löeife, fo erfd;eint er ifinen fd;on unf)öftid; unb grob,

mirb bei anberen ßoHegien üerieumbet unb angegriffen unb felbft

ber @eringfd;ätjung ber 2lu§enfte§enben prei^-gegeben." Unb loic

fid; bie Oberen, um fo(d;er übten 3f?ad;rebe gu entgegen, üer=

I;ie(ten, fielet in De instruendis formandisque superioribus : *)

„Sie Oberen, weit fie bei i^ren Untergebenen bie Untuft jum

@ef)orfam fefien, unb raeit biefe felbft nac^ f)äufigen 6rma{)-

nungen unb «Strafen no^ nid;t gebü[;renb ^ur ^ftid;terfü(Iung

gebracht werben fönnen, wagen gar nid^t (änger, entfd;ieben auf--

*) Sobej bcr Sieneu ^ofbib(iotf)ef. nr. 12029, pag. 259.

^ eobej: ber SBtener §ofbib(iDt^ef. nr. 12029, pag. 243.

») Sobff bcr Siencr .^ofbibliotfjef. ur. 12025, pag. 221.

*) Sobci" bcr Siencr .£)Oibibliot^ff. nr. 11953, pag. 9.
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,uitreten, 311m ^^etl, um ©treit ju üertneiben, jum ^^eil, racil

fie alle Hoffnung auf S3e[ferung verloren l^aben."

2lnbere Obere roarcn freiließ nid^t fo furc^tfam, fonbent t)er=

lancjten^unbebingteu ©e^ör[am, uub jrcor auf ^errifdje, begpo-

tlfd^e 2lrt, roa§ einen neuen ©runb ber Unjuftiebenfieit ber XInter=

gebenen bilbete. ®ie ^efuiten fagcn aHerbing^ ©. 305, e§ raürbe

5U TOeit füfiren, njollten fie aH bie gotilreid^en ©teilen anfüt)ren,

toeldje ben Oberen ©i^cretion, yia6)\xä)\, Wühe unb Siebe gegen

i^re Untergebenen Qnempfet)Ien ; aber n)a§ tro^ biefer Slnempfe^^

lungen gefc^a^, !önnen bie Ferren in ben ^Briefen ber ^rouin^tate

lefen. „®a§, n)a§ eine Stb^ilfe bebarf/' f(^ reibt ber bö^mif^e

^rooinaial ^o^ann ©eibel d. d. ^rag 7. 5Roo. 1733, ^) „bag

ift: ®§ wirb 1. bei geroiffen Oberen bie fierrifc^e 2lrt ^u regi=

ren, bie Schroffheit ifjrer 2öorte unb bie Strenge tl)re§ Stuf-

tretend getabelt, in golge beffen fie bei oorfomnienben ^e{)lern

bie Untergebenen fogar in ©egcnwart grembor au€fd;elten."

^nbe§ bie Untergebenen verloren ben 3Jlutl^ ni^t; fie raupten,

wie man mit fotc^en f)errifd)en Oberen umfpringen muffe. S)er

böt)mtfd^e ^roüin^ial Scopolb ©rimm fd;rieb am 19. ^uni 1746

au§ 33rünn im Sluftrag beg ©eneralS : ^) „^^ I)öre, ba^ aud^

bemerft morben ift, baB man einige finbet, meldte, bamit fie leic^^

ter ©traflofigfeit erlangen, ben Oberen gur(^t einflößen." „'^a^

Briefen, meld;e id^ erfialten ^aW , fd;reibt ber böfimifd^e ^ro=

nin^ial Daniel ^rupSfp im Sluftrage bei ©eneralS $autu0

OIit)a^) am 1. Januar 1666, „münfd^t ber ©eneral, ba^ id^

bie Oberen ermat)ne, ba§ fie nid^t fo faft milb all üietme^r

ftreng bie S)i§ciplin aufredet erfialten unb babei bie Srol^ungen

jener nid^t fürchten, metcfie roiberftrebenb nad^ ^reifieit trad^ten.

Wtan fagt, el gäbe einige Unüerf^ämte, toeld^e furd;tfame Slecto^

ren nid^t genug in ©d^ran!en gu Iialten rcagen." 2Bie allgemein

unb intenfio biefer Ärieg smifd^en ben Oberen unb Untergebenen

im üorigen Sal)rf)unbert war, fönnen bie iS^fw^*^" i" ßi«^"^

^) Sobff ber SBiener ^ofbibltot^ef. nr. 11956, fol. 45 b.

') ffiobfj ber SBieuei- ^of6tb(iot^ef. nr. 12029, pag. 217.

^) (Sobef ber SSiener .^ofbibliot^e!. nr. 11956, fol. 13 b.
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Briefe üom 11. 9)lärj 1742 lefen, in beni e0 l^ei^t, ^) „ta^ Bei

ber iömif(^en obcrften Se^örbe üie[e unb jirar fe^r erbitterte

@treit[Qd;cn, 3Inflagen unb ©eöcnftagen jiuifd^eu Dbereu unb

Untergebenen eingelaufen finb unb nod; einlaufen gu arger

Grfd^ütterung bcg f)äu§Üc^en griebenä unb 3ur raed;felfeitigcn Gut-

frembung ber ®eniütf)er jroifdjen Untergebenen unb Dberen." D^od^

($arafteriftifd;er fdjilbert ba§ d;riftlid; = fromme i^ert)äCtni§, n)e(d;e§

in biefen ©tätten ber 3Inba(^t unb be§ griebeitg 3n)ifd;en ben

Oberen unb Untergebenen I)errf(^te, ber potnifd;e ?]]roDinäia( in

feinem Briefe uom 18. 3^op. 1669: 2) „®ie ^rouin^ ift jeber

3eit unb aller DrtI oott oon 33ienfd;en, roeld;e mit ifiren Oberen im

©treit liegen, raelc^e gleidjfam abfid^tlid; lüiberfe^dd^ finb unb

roeld^e fd;on au§ bcm ©runbe, roeil it;nen ^emanb üorgefe^t

ift, biefen 5um ©egenftanb i^rer Eingriffe, (£d;mäf)ungcn unb

SSerleumbungen machen; Stnbere aber giel^en fie nic^t nur burcä^

i^r 58eifpiel, fonbern burd^ ^Wfeben unb ©rmatjuungen mitunter

auf if)re 6eite unb ^e^en fie gegen il;re Oberen auf. Sluf

biefe 2Beife ftören fie ben Orben^frieben, müä)en bie Leitung

unerfreulich, bringen fid^ felbft in üblen 9Iuf, fo ba^ für fie

feine paffenbe ©teClung in ben ßottegien ju finben ift, unb fie

t)on ^a^v gu ^af)r felbft ju imgeit)öi)nli(^er ^ät von einem jum

anbern Ort überfe^t roerben muffen; benn ^eber fd;eut fid; cor

folgen unb fud^t fid^ oor i^nen ju cerraa^ren. Wlit ®(^mcrj

lefe ic^ bie klagen uon ©eite ber Oberen, fo oft ifinen eine folc^e

^erfönlic^feit jugeioiefen roirb, inbem fie fid^ befd;n)eren, ba^

i^nen eine wai)xe 3"^trut§e für ben 9lector jugefanbt fei, bafe

fie t)on biefem 3Jienfd^en fc^on 3}teleg geprt I)ätten unb wüßten,

roaS er anber^rao gegen bie frommen 3?äter für Unf)eil ange:

rid^tet Eiabe. 63 erflärt ba{)er unfcr ucrebrung^raürbiger SSater

(©encral) : wenn ein fold^er fic^ irgenbroo finbe, fo foU man mit

i^m oerfa{)ren rcie mit einem Unrui)eftiftcr unb ben ©treit mit

it)m 5um ©übe bringen."

©0 wenig aber auc^ bie 33äter tfieilmeife ben ©el^orfam

») Sobej ber mtntx §ofbt6Iiot^et. nr. 12025, pag. 243.

•) Sobej: ber a?iener ^ofbifcfiot^ef. nr. 12025, pag. 116.
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liebten, er tuar it)nen bod; noc^ liekr at§ bie 2tvmutt), bie

fie gleid^fattS feierlicf) ö^tobt. ©c^on am 16. ^anuaf1676 finbet

e§ ber ©eneral ^aulu§ Dlba not^raenbig, S3eoba(^tung ber

ginuutt) einäufd^örfen. ^) Stm 23. gjlai 1691 flngte ber polnifd^e

^prooinjiat : ^) ,,^aum baB öiner au§ bem 5)(Oüi3iate ausgetreten

ift, fo fietjt er \\ä) a\x^ fc^on um, roof)er er fid; ©etb üer[(^affen

unb wie er fid) bie 3)iöglic^feit , felbe§ ju üerraenben, erroirfen

fann." „(S§ giebt oiele", f(^reibt ber bö()mifc^e ^rouinjiat £eo^

polb ©rimm am 13. 3^100. 1745, ») ^^toeldie !aum irgenb etroaS

oon bem tf)un motten, maä überhaupt ^flic^t ber ^römmigfeit

unb be§ ®ef)or[am§ ift, rocnn ifinen nic^t für i^re »erldjiebenen

@efd;äfte ober ®ienft(eiftungen fomol üon ^remben all oon ben

llnferen ein Honorar in ©elb ober ©elbeSraertf) ju ^^eit mirb."

2lm 7. 9Rot). 1772 ftagt ber böf)mi[d^e ^proöiuiiat @obef. g?roöin,'*)

baB mand;e fid) anmaBten, n{d)t bloB über ba§, maS if)nen jum

©ebrauc^ überlaffen raorben fei, fonberu audj über anbere, äum

^aufe geprige S)inge nac^ if)rem ©utbünfen frei ju verfügen.

^n einem Briefe bei ©enerall ^amburinuS d. d. 9f{om 30. (Sept.

1709 ^ei^t e§:^) „3Rid)t of)ue SSerwunberung f)abe i^ gef)ört,

baB einige ber llnferen ba§ if)nen legirtc ober t)on greunben unb

SSermanbten gefdjenfte ©elb bei irgenb einem unferer ^rocura^

toren ober bei fremben anlegen, fo ^mar, ba|3 fie auf biefe 2lrt

barau§ geroiffermaBen jär;v(i(^e ^enfionen be^iefien" : momit auc^

©eneral SSicecome§ in feinem Briefe üom 14. Dct. 1752 über^

einftimmt. ^) 3)lit einer ^ronie, bie ber erbittertste geinb ber

^efuiten nidjt bo§{)aftcr lätte erbenfen fönnen, fd^reibt ber poI=

nifc^e ^roüinjial am 5. i^uni 1765 au§ i^aroSlaro über bie armen

33äter: ') „®ie Drben§ange{)örigen wollen arm fein, — aber

unter ber ^ebingung, bafs fie an melttic^en fingen feinen SJian-

*) Sobey ber ffitencr §ofbibüotl^ef. nr. 12029, pag. 44.

2) Sobcj; ber SStener §ofbtbUot^ef. nr. 12025, pag. 21.

') (Sobfj; ber Siener ^ofbtblict^ef. nr. 12029, pag. 213.

*) Sobej ber SBiener .^oibtbliot^ef. nr. 11951, pag. 96 (neu).

^) Sobcr ber 2Biener ^ofbibliot^ef. nr. 11953, fol. 116 a.

«) eobfj; ber SBieiier .'pofbibliot^ef, nr. 12029, pag. 318.

') Sobe? ber SBieucr .s>fbibIiot{|ef. nr. 12025, pag. 221b.
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gel leiben, im ©cgentljeil an 2tllem Uebevf(u§ l^aben; ba^in gc=^

t)örcn aU'Jgei'udjtc Spci[en unb ©ctränfe, auffalleube unb üon ber

geuiö^ulidjen g-mm atin)eid;eube ^(eibungSftücfe, rceld;e immer

etma§< g-vcmbcS an fidj Ijaben, [o bafj mau fc^eii [o(I, bQf3 fic

bei fremben 9?ationeu geme|en unb nod; mef)r ^räd;tige'3 unb

geincS fenneu gelernt ^aben. 9]iit Ungeftüm üerfangcu fie, ha^

fie an QU£H'r(efencn, mcrtfiüolleu 5)iugcu lleberffu^ Ijaben, ja mit

beufclbeu überfdjüttet mcrbeu. S)arnu^?, glauben fic, fönnc man
if)re Strmutt; bemeffen, meun fie an fefir Dielen fiebenabcbürfniffen

Ueberflu^ Ijätten, menn fie (5d;(af3immer bemo^uten, welche mit

ioeltnd;em Suyu§ eingeridjtet feien, wenn fie bie ^oren i^resi

DrbeuS von foftbaren Ufiren ablefen." „D raal^rl^aft nm^nfinnige

5lrmut(), meiere üor ©Ott feinen 9Bertf) l^at", ruft ber 3}?ann

au§, mcldjer anbermart^ mieberfiolt üerfid;crt, baf5 bie armen

33äter ungufrieben wären, wenn if)uen „biefe 3(rmut^'' uid;t ge^

boten würbe.

^ä) fann nod; eine gauje 9ieif)e ä^nlid;er ©teflcn onfüFiren.

2(ber fc^on bie mitgetfieilten roerbcn bie in meinem ^ud;e ©. 60

aufgeftellte 58e^auptung, ba^ e§ aug »erfc^iebenen ©rünben IXnp-

friebene im Drben gegeben fiabe, gegen jeben Singriff fid^ern

unb bartf)un, wie unerhört Iad;erli(| e§> ift, wenn bie ^efuiten,

wetd)e {)ier mit an fot^e Strbeit fid^ttid^ gewof;nter ^anb ma|;

lofer all irgenbwo ©(|mä()ungen auffiäufen, ben üernid;tenben

3(u§fagen if)rer eigenen Oberen gegenüber au§ bem Institutum

unb ber ©efc^id;te nadjweifen wollen, „ba§ e§ unter hen 24,000

9)Zitg(iebern , weld)e ber Drben bei feiner Sluf^ebung ungefö^r

;;ä§tte, aud; nid;t einen einzigen gegeben i>at, wel($er mit feinem

53eruf ober 2(ufentf)att§ort uujufrieben war/' Hub wenn el

einen gegeben I)ätte? SBurbe, fo fragen meine ©egner, ber

^er!er angewenbet, ober bie weltlid^e SJiad^t angerufen, um bie

Unaufriebeuen in ber ©ocietät jurüd^ufialten ? ^^ fage, unter

Umftänben: ^a, unb oerweife gum Seweife beffen auf §. 5 be§

2lrtifel0 Apostatae et ejecti im Compendium Privilegiorum

Soc. Jesu, ^) an^' beffen 33eftimmungen aud^ l;erüorgc^t, ba^ e§

') Institutum Soc. Jesu. vol. I. pag. 272.
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unrt($t{g ift, wenn bte ^ßfit^tcn fagcn, ba^ ^ebcr ge^iett fonnte,

roenn er un^ufrieben war. ^oö) au^ aBgefefien t)on fbiefem

Sompenbium, \6) voiH ben Ferren fagen, roaS bie ©enerate unb

5prooin5iate fpe^ieH für Dcfterreid^ in biefetn fünfte oerorbneten.

®g !^ei§t in ber Instructio pro dimittendis be§ @eneral§ Sfau^

biu§ 2lquaoit)a d. d. S^lom 19. SJidrj 1605: ^) ,,:3ßnen gegenüber,

welche aus eigener 5Ber[ud^ung entlaffcn ju werben bitten, bürfen

bie QüQel in feiner 2Beife getodfert werben, nnb jwar fetbft bann

ni(^t, wenn e§ mit Ülücfft^t auf ii)xe ^erfon für bie ©ocietät

nü|lid^ fd^iene, üon if)r befreit ju werben; e§ barf nid^t, fage

id^, au§ oielen ©rünben; bie ©ocietät enttäfet fie nid^t, weit fte

e§ fe(bft verlangen, fonbern weil fie bem übrigen Körper unnü^

nnb fd;äb(id^ geworben finb unb fid^ nid^t beffern laffen woUcn."

^er ©encral ßarrafa fd^rieb am 24. Slug. 1643 an ben böt)=

mifd^en ^proüinjial : ^) „SDa bie Df^eigung SSieler, bie ©ntlaffnng

aus bem Drben ju forbern, fo weit \^ eS ju erfennen rer^

mod^te, au§ Unfenntni^ bei Sanbe^3 entfpringt, fo f)at nad^

meiner 3Jleinung ber Obere bie ^ftid^t, bafür ju forgen, ba§ bie

Seid^tüäter ber Unferen eS gut erfaffen unb benen, weld^e bei

i^nen beid^ten, auSbrücflid^ erftären, baB fie, wenn fie fiartnädfig

auf bem Verlangen ber ©ntlaffung beftänben, fic^ einer Sünbe

fd^ulbig mad^ten gegen bal ©elübbe, woburd^ fie fid^ oerpflid^tet

^aben, ifir Seben nic^t blo§ eine ^^^t tang, fonbern bis jum

^obe im Drben ju verbringen, unb baB fold^e fid^ fortwäf)renb

im ©taube ber ©ünbe befänben unb fo lange bie 2lbfolution

nid^t erl^alten fönnten, als fie if)ren ^artnäcfigen ^lan, ben Drben

3u rerlaffen, feftf)ietten. . . . ©oHten einige nid^tS befto weniger,

bei it)rem SSorfa^e befiarren, fo finb fie t)on ben anberen abju^

fonbern als fotd^e, weld^e im ^uftanbe ber 2^obfünbe fiartnädfig

oerbleibcn, unb fie finb in ßlaufur burd^ ^^aften unb anbere

©trafen ftreng gu pd^tigen, wie eS baS S)ecr. 22, ber 7. ©eneral^

Kongregation gebietet." „^d^ glaube alle ^ßroüin^iate erinnern

•) Sobej ber SBiener ^of6ibUotI)cf. nr. 11953, pag. 27.

») eobef ber 2Bicncv ^ofbtbtiot^ef. nr. 12029, pag. 14. 15.
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ju muffen", fd^reiOt berfelbe ©enerol d. d. gt^om 25. ^an. 1648, ')

„boB fie ^infid^tlid^ bcr au§ bcr ©ocietät ßntlaffenen genau

16eotad;ten, roaS anbermärtS 1618 oorgefd^riebcn luorbcn ift, ba§

fie über foId;e gleic^roie über 2;obte berid^ten." (Ehen aber weit

e§ 3^^^^ unmöglid^ gemad^t ranrbe, anS ber ©ocietät je wieber

Iol3ufommen, wenn er ii)r einmal cerfallen mar, unb raenn fie

if)n feines ©elbeS rocgen ober ou§ anberen ©rünben be()a(ten

TOoIIte, erbad^ten ftd^ bie bamaügcn ^efuitcn ein unglaubliche^,

unerprteS DJtittel, um fid^ ben Stuätritt ju erjioingen. ^n einer

üom ©eneral 3rquat)ioa unterm 5. 2lug, 1595 ertaffenen i^f^ft^^wc:

tion ^ei^t eö:^) „©egen jene aber, roeld^e fid^ fd^ted^t auffüfiren,

bomit fte entlaffcn raerben, unb in biefer 3lbfic^t argliftig mt-

fd^iebene 3?ergef)en begef)en, foll ftd^ ber Obere junäd^fl jener

geiftUd^en 3Jlittet bebienen, meldte bie ©ocietät anjumenbcn pflegt,

bamit fie fid^ felbft erfennen. 2Benn biefe nid^tä frud^tcn, foUen

fie 3U ©trafen fc^reiten
;

Reifen anä) biefe nid;t§, fo ift c§> gut, fie

5U enttaffen." 2lIfo jur freitoiHigen (£c^Ie(^tigfeit oerurtt)ei Iten

fid^ felbft biefe armen 3Jienfd;en, um mögen il)rer (Sd;led;tigfeit

au§ ber ©ocietät gefto§en ju raerben, roaS nur ein SSerrüdter

fiätte tf)un fönnen, menn e5 jebem freigeftonben !)ätte, auszu-

treten, raie bie i^^fuiten i^rcn Sefern oorreben.

„S)aB nun eine ©efellfc^aft , in roeld^er e§ üiele Un^ufrie'

bene gibt, bie Meinte ber Stuflöfung in fid^ felbft trögt, baS

fielet allerbingS ber fd^tid^tefte |)auSüerftanb ein," unb meine

©egner f)aben baf)er auf (Seite 348 einen ganj rid^tigen 6a^
auSgefprod^en, freilid^ ofine ju bebenfen, ha^ bie Gyiftenj biefer

Unsufriebenen burd^ i{)re ©enerale unb ^roüinjiale au^er ^^rage

geftellt ift unb fid^ alfo auS ifiren ^römiffen ein ©d^luB

ergiebt, ben fie nid^t erraarteten. Stber nid^t bloB in ben

t)ielen Unsufriebenen, meldte eS in ber ©efeUfc^aft gab, lag

ber Äeim ber Stuflöfung, er fanb fid^ au^ in bem Seben,

metc^eS allmöEilid^ in ber ©efellfd^aft eingeriffen war unb

TOeld^eS felbft bie Oberen mit trüben 2tl)nungen erfüllte. :Smmer

^) Sobej bft SDBiener ^ofbibliotl^ef. nr. 12029, pag. 17.

') Sobey ber SBientr ^ofbibUot^ef. nr. 11953, pag. 3.
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Had;brü(f(idjer, immer pufigcr bitten unb befefilen fiebafier, bie

cingcriffenen ®ebred;eu ob^uftellen: ober e§ mar um[onft. i^tt^^if^*

allgemeiuer, immer gefa^rbrofienber treten fie ^eruor, rcie i^eber

au§ ben Briefen ber ©enerale unb ^ror)in3iale fe^en fann.

^ä) f)abe in meinem 33uc^e au? ©d^onung über bie[en

^)iun!t gcfd^miccjen. S)a aber bie ^efuiten in ber trügerifiä^en

.s)offnung, ba^ man tjon bem ßeben, meldte» i^re 33orgänger im

Dorigen 3«'^^''()ii"^'^^^t ^" Dcfterreid; füf)rten, uid;t§ me{)r miffe,

in ifirer Grroibernng jebc ©elegenl^eit ergreifen, um ba§ tugenb^

^afte, (^riftIidj=fromme ^cben i^rer ^sorgänger gu preifen, ba fie

mi(^ gerabeju {)erau§forbern, ju rcben, fo mill id^ au0 ben S8rte=

fen ber ©enerale unb ^roüinjiale nad^roeifen, mie e0 im vorigen

^a'^rt)unbert in ben ßoHegien in Defterreid; juging, id^ mill ben

'O^imbu? jerftören, mit welchem bie gegenraärtige (Generation ber

^efuiten bie frühere l^eud^terifd; ju umgeben meifj.

S^aB fd)on früt)5eittg in ber polnifd^en ^rouinj eine arge

23erraeltlid^ung eingeriffen mar, mürbe fdfion oben, mo id^

i)on ber 2lrmutf) rebete, berichtet. 5Ri(^t minber gro§ mar fie

aber in anberen ^rooin5en, wie mir ou§ einem ^Runbfd^reiben

erfe^en, meldte? ber ©eueral Säur. DÜcci nod^ menige SJlonate

üor 3lufl)ebung ber ©ocietät, am 28. SDtärj 1772, an bie ^^ro-

Dingiate rid^tete : „Ginige ^prooinjen bringen in Erinnerung, baB

unter unferen jüngeren fogar unter einigen ^rieftern ein gemiffer

meltlidjer ©eift in ber Pflege be§ ÄörperS, in 2lu§fc^müdung

be§ ©d^tafgemad^e», in ber Sßafil unb ^yorm ber Kleiber, na=

mentlid; jener, meiere fie auf Dteifen gcbraud^en, bemerft merbe."

„i^d^ münfd;e, boB unfere ©d^neiber auf bal ftrengfte ange^

Ijalten raerben,'' fd^reibt ber bö{)mifc^e ^rot)in3ial ^etru§ ^a-

uom!a am 17. Sluguft 1764, 2) „baB fie Äleiber für bie Unfern

nad^ ber überlieferten ©itte ber (gocietöt anfertigen, ni(^t aber

nad^ 2lrt ber SBeltlid^en eng unb mef)r ber ©itelfeit al§> bem

redeten ©ebraud^ bienlid^; aud^ foHen fie fid^ meber burd^ ba§

Verlangen nod; burd^ irgenb meldte $ßerfpred^ungen ber Unfern

beftimmen kffen, felbe fo anzufertigen."

^) Sobef ber Sßicner §ofbibIiot^ef. nr. 11951, fol. 93.

') Sobef ber SBiener ^ofbibliot^e!. nr. 11951, pag. 117.
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„S^iemanb (luenn er an einen anbern Ort uerfe|t wirb)

ne{)me mit ^\^ alte Äleiber, 5lI)eatergarberobe, 3J?n[ifinftrmnente,

SSögel unb fo üiet ®epäcf, baB e§ bei ^remben bcn 9(n[d^ein

l^aben fonn, e§ rcerbe eine gan^e j3-amilie werfest, wenn einer

roanbert/' fc^reibt ber bijf)niifd;e ^rouin3ial ^^ran^ 3£. |)eiü(er

au§ £iebefd;i§ am 16. September 1749.^)

„S^er g(ei(i)en aufmcrffamen Sorgfalt", bemerft ber böf)-

mi)($e ^^roi)in5ia( 9lorb. ©treer am 3. 9?üiiember 1734/) ,,em=

pfe{)(e irf) 5iiieiten§, roa» \6) über bie oerfc^roenberifcfie (^reigebigfeit

et(icf)er Sofaloberen f)örc, mit melrfjer fie für §erri($tung üon

^efteffen nnb anberer nnnüt^er nnb mit ber religiöfen 2lrmutf)

unb Sefd^eibenfieit nid^t im ©inflange ftef)enber S^inge 2lu^-gaben

mad;en." 3tber nic^t etma b(o^ in 33öf)men i)ahcn bie entf)a[t;

[amen S^^äter culinari)d;en ©enüffen ge{)ulbigt, e§ gefdjaf) überall,

unb jmar f($on im 17. 3af)i^f)iinbert, wie man au§ einem 'Stunt-

fd^reiben be§ ©eneral§ ^kuhi3 Dliüa d. d. SfJom, 28. Märj 1665

jte^t ^) : „(S§ finb met)rfad)e klagen f)ie{)er gcfommen über üer=

fd^iebene fiofalobere, ba^ fie öfter, al» red)t ift, ^rembe an un-

fere 2:ifd^e eintaben, unb bafe fie biefe fplenbiber berairtfien, a(§

e§ fic^ mit ber üöfterlid^en ©infadj^eit, namentlich bei ber

Slrmutl) ber meiften (Kollegien, »erträgt, fomol ma§> bie 3}?enge

ber ©erid^te al§ bie au§ertefene ^^^i^^^it ber ©peifen anbelangt,

unb jroar 3U bem ^roede, mie einige bel)aupten, ba^ bie Oberen

fetbft an bergleid^en @aftmäf)Iern fid^ bet^eingen."

©ans ^" berfelben SSeife äußert fid; im 18. ^a'flffiunbert ber

©eneral ^^rans dlc^ in feinem Shtnbfc^reiben d. d. dlom, 21. -J^o^

oember 1733*): „^dj fonnte beBf)alb mid^ fd^roerer ^etrübni^

nid^t ent{)a(ten, a[§> iä) in @rfaf)rung hvaä)te, ba^ einige berfelben

entroeber au§ eitler ©efaUfud^t, um fid^ ben 9luf eine§ liberalen

SSorgefe^ten ju erraerben ober an§ j^urd;t üor klagen fic^ fc^on

h\§> gu fold^en ©yceffen cerfteigen, ba^ fie bei ben @aftmäl)tern

ber llnferen meber bie gemoFinte Qa\)i ber ©erid^te no(^ ba§

^) Sobcf ber Siener §ofbibIiot^e!. nr. 12029, pag. 269.

') Sobef ber SSiener ^ofbibtiot^ef. nr. 12029, pag. 163.

^) Sobej ber SBiener §ofbibliott)ef. nr. 11953, fol. 61 b.

*) (Sobej ber SBiener ^ofbibtiot^e!. nr. 12029, pag. 160.

fifioriitfie Scitfdjrift. XXXV. Sb. 21
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Ma^ bei SBeinel feftfialten m\h ba§ namentUd; Bei ben ^rül^-

ftücfen, rael(^e mituntei: für 2BeIt(id;e uerauftaltet luerben, nic^tl

tuenigcv ju erfennen ift al§ bie S3efdjeibenf)eit unb 3}M§i9feit bei

Drbenl."

©elbftüerftcinbli(^ t)abeu bie ^evfonen, racld^e an ben tafeln

ber ;3cfiiitß" fo fein unb reid^üd; kiuirtfiet würben, aud; it)rer=

feit» nidjt üerabfäumt, bie ^efniten äu if)ren SDtafiljeiten eingu:

laben, i^a bie ^äter fdjcincn fold;e Gintabnngen nod; befonberg

gefud;t ju t)ahin, oI)ne 5n)ifd;en 33iännern unb grauen einen

Unterfdjieb ju mai^en, of)ne befonberl n)äi)lerif(^ ju fein, wer

fie einlub, wenn fie nur wußten, ta^ el tüd;ttg ju effen gäbe.

„3d; i)öre", f(^reibt fd;on ber bö()mifd^e ^rooiujial 3JcattJ). 2:an5

ner d. d. DIm% 15. ^uni 1686 ^), „ba^ man in biefer |)infid^t

fei)le burdj ben aüju f)äufigen $öefud; üon ©aftmä^lern bei Slul-

raärtigen, felbft bei Seuten :)on untergeorbnetem ©tanbe, u)al

fef)r luenig gur Grbauung gereid;t, ba man üiele nid^t ]^inreid;enb

nüd^tern nac^ §aufe !ommen fielet." ^n ä^nlid^em ©inne äu^er^

ten fi(^ ©enerat SSinc. ßarrafa, d. d. 9lom, 14. 2(pril 1646,

©eneral @oltf. Seidel, d. d. 9iom, 29. ^uni 1653, ©eneral ^aul

Dliüa, d. d. 9iom, 28. 3Jiära 1665 unb 1. Slprit 1679, ^proüin^

jial granä 1. .!Qei§Ier, d. d. ^^rag, 16. (September 1749 unb

üiele Stnbere.

Slber noc^ mei)r aU ha§> Gffen liebten bie ^rofeffen im

üorigen :3af)ri)unbert ha§> ^Irinfen, in bem fie fic^ fd^on all ^o-

üi^en unb ^Dflagifter reblid; geübt f)atten. ©(^on am 6. SUlär^

1683 üagt ber ©eneral ßarolul be 9coi;eIIe über bie junelimenbe

©enuBfuc^t, namentlid^ aber über bal unmäßige 5£rin!en^), unb

feit ber ^eit mirb in ben 53riefen ber ©enerate unb iproüingiale

fortiöä^renb in hcn aüerftärfften Slulbrüden gegen biefel immer

allgemeiner unb tiefer einrei^enbe Safter geeifert, ^a nid;t nur,

bafe faft jeber neue ^roüin^ial bie Slrunffuc^t üon Dieuem oerbot,

bie meiften ^roüinjiate i)aben bal SSerbot mel)rmatl erneuert.

<So j. 33. ber böfimifd^e ^roüin^ial %van^ 3C. ^eiBter am 8. iguli

') Sobei- ber SBiener §Df6i6Iiot^ef. nr. 11953, fol. 90a.

*) Sobej; bej- ÜBienet ^ofbibliot^ef. nr. 12029, pag. 56.



®te ;$5ff"it«n*®^i""''ricn in Ccncrrctc^. 323

1747 uub iä)on wiebcr am 14. ^tuöiift 1749 2). S)ie ^run!=

fud^t Inlbcte i'ogar eine fteficnbe (bie sraölfte) 9luln-if in ben

Cuatification§(iften fetbft bcv 9icctoren.^)

„Gine e6)mad) ift e§ lualirnd;/' fd^reibt ber polnifc^e ^ro-

Dinäial*), „einem 53riefe auäuuertraucn, moüon fic^ jebcr efirtare

iDienfc^, nm wie üiel me(;r ein 9ie(t(3io[c burd^ bie Stimme rcie

be» ©eroiifeii^ fo ber ^Bernunft mit W]ä)m abmenben follte. 2Iber

t^a einmal biefeg Safter in unferer ^xomx^ eingeriffen ifi, baB ni(f;t

wenige im ^rinfen au§[djreiten, fo ^at bie§ 3U grofscr Sd^anbe

unferc^ Diamond fc^on bei 2tu§iuärtiöcn %a^ci unb 6fanba( erregt,

of)ne baB fo t)iele I)eilige nub crnfte 33erbote unb üorgejd^riebene

©trafen etma§ nüt3ten." S^er bö^mifc^e g5roüin3iaI erliefe am

8. i^uli 1747 genaue S^orfdjriften gegen bie 3:run!|ucf;t , inbem

er äugleid; auf ben 6fanbal {)inn)ie§, ber baburd; ^-remben gegen=

über entftänbe.-'^) S)ie ftrcngfien Strafen mürben fortmäI;renb

benen angebrof)t, meiere fic^ biefem ,,unge{)eueren unb eingen)ur=

jeden Safter" Eingeben. ,,Sdjon auf bem erfteu fogar minber

fd;roeren ßrce^ im ^rinfen fofften tf)uen", mie ber polnifd^e

^sroüinsiat 1758 fd;reibt/) „ein ganzes ;3al;r ba§ ^rebigtl)atten

unb Seid;tf)ören unterfagt werben", ja, raaS ben frommen 33ätem

n)af)rfd;ein(ic^ eine t)iel härtere ©trofe geroefcn ift, „fie fofften

fic^ au^erbem üon allen ©eträufen entljalten — au§er oom Sier.

2öcnn fie aber ertappt mürben, bafi fie in biefem ^a^xe f)eim=

Uä) gctrnnfen fiaben, fo müife ein foIc^eS 3Sergef)cn an ifinen

baburc^ gefüfint werben, ba§ fie faften, öffentlich im 9tefectorium

förperli($ gejüd^tigt werben uub bie übrigen {)ärteften ©trafen

leiben."

2lber tro^ aUebem, bie frommen SSäter tranfen fort, „©ie

arrangirten in iliren ©c^lafftuben nac^ bem 50tittagmal)l unb nad^

bem 2lbenbef)en ^riüatunterl)altungen, bei weld;en gel)eime ^rinf=

») Sobcf ber SBicner §ofbtbIiot^cf. nr. 12029, pag. 232.

'') Sobef ber SBienev ^ofbibltotl^ef. nr. 12029, pag. 243.

^) Sobef ber SBiener §ofbibliot^ef. nr. 12362-65; f.
nr. 12029, pag. 231.

*) Sobef ber SBiencr §ofbtbUotf)ef. nr. 12025, pag. 237.

') Sobef ber SBiener ^ofbibliot^ef. nr. 12029, pag. 231.

«) Scbej ber SBiencr ^ofbtbtiot^e!. nr. 12025, pag. 203 b.

21*
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gelage im 6($minge finb/' fd;reibt ber I6öf)mi[^e ^roüinstat

gerb. 2Balbt{)aufer am 13. Slucjuft 1702.^) 2luc^ mürbe bei

biefen Untertjattitngen mufijirt unb namentlid; um ®etb gefpielt,

tlieitio harten, tf)ei(g Sßürfel, mie man au§ üerfd^iebenen S3riefen

ftef)t, ä. S. be§ böf)mi[d;eu ^roüin^ialS granj 9le^, d. d. ^prag,

21. S^loüember 1724,^) be^ bö!)mif^en 5proüinäial§ 2:imotl)eu0

dtai^ti), d. d. ^rag, 2. Januar 1760 ^) u. f. ro. 3^o(^ lieber als

äu §aufe tranfen bie frommen Später bei ^^remben, bei rae(d)en

fie ungenirter waren unb bei meldten ^§> mitunter nod; luftiger

liergegangcn ju fein fd;eint. ,,©o oft e§ aud^ cerboteu raorben

ift, ber Unfug ift nod^ immer uid)t ganj abgefd;afft", fdireibt

ber böl)mifd;e ^rooin^ial Sgnaj gran^ am 1. i^anuar 1770/)

,,ba| einige gerabe nur beftimmte Käufer, bie ilmen, um iliren

Surft äu löf^en, geeignet finb, auffu($en, unb n\ä)t einmal, menn

[ie fortgeben, ein guteS Stnbenfen l)interlaffen, inbem fie fic^ in

tl^örid^te ©(^erje einlaffen, mälirenb fie an ben Käufern ber Slrmen

unb S^erkffenen üorbeigelien, unb erft fpät SlbeubS in Sunfellieit jur

^l)üre be§ Kollegiums l)incinfc^ lüpfen." „3Son einigen ber lXn=

feren mirb aufeertialb ber 3^^^ in meltlid;en Käufern gegeffen

unb getrunfen, unb nic^t feiten fommen biefelben beraufd^t nad^

^aufe/' fd;reibt ber bölimifc^e ^rooiuäial j^^erb. 2öalbtl)aufer auS

S3rünn am 13. Sluguft 1702.^) S)er ^an\ä) moiiU felbftoer^

ftänbüc^ and; auSgefd;lafen fein, unb raenn alfo einige S^fuiten

fpöter aufftanben, fo liatten fie bafür in bem 2,eben be§ Dorigen

5lageS il)re üotle ©ntfi^ulbigung. ^nbe^ abgefelien baoon, obmol

meine ©egner glei^nerifc^ barauf l)inroeifen,. ba{3 i^re 2>orgänger

(Sommer unb SBinter um 4 lXl)r baS ^ett üerliefeen, unb bie 3Jlagifter

f(^on babur(^ mel)r 3eit liatten als bie je^igen meltlic^en Sel)rer,

bie ^efuiten beS oorigen ;3al)rl)unbertS raaren leine ^yreunbe ber

3Jlorgenftunbe , raie man 3. 8. avL§ einer prächtigen ©teile in

einem Briefe beS böl)mif(^en ^roüinsialS ^gnaj ^^ran^ fiel)t,

') ©obef ber aSiener |)ofbibIiot^ef. nr. 12029, pag. 99.

*) Sobef ber Biener .^ofbibltot^ef. ur. 12029, pag. 138.

') Sobef ber Steuer .fjofbibltotbet. nr. 11951, pag. 61.

*) Sobef ber SBiener .S>fbibltotl}et. ur. 11951, fol. 82b.

') (Sobcj ber aßtener §ofbtbliotl)ct. nr. 12029, pag. 99.
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m\ä)cn ex im 5tuftra9e be§ ©cneral^S d. d. ^prag, 5. ^ai 1770,

an bic ^Jcctoren f(^ncbO: //^"^^ w'i^^ beridjtet, ba§ man in bcr

^roüin3 jtoar bei ben SSigiüen be§ tieiligen ^gna^iuS nnb Xa^

ücrins für fvüf)e5 2Iufftcf)en forge, baf5 man abev bie ndrigc 3eit

be§ ^a^xc^^ F)inbnrd; fid; um eine fo roid;tige (Baä)c nid;t t)iet

fümmcre, roa? fid;ertid^ geäubert werben mu^, unb ^mar foHen

junädjft atte Oberen barükr madjen, bafj alle jnr gefet3tid;en

'3eit anffte{)en, ba^ fie i^re 53ctrad;tuug forgfäftig abf)a(ten unb

täg(id) in biefer ^infid^t infpicirt werben." ®af[e((ie gef)t aul

einem Briefe be§ bö{)mifdjen ^sroinn3iaI§ 3?altf)a[ar Sinbncr üom

10. 3u(i 1753 f)ert)or,^) iudd;cr ben Oberen, raeldje TOaf)rfd)eintid^

gleid;fal(§ gerne in 3}^orp(jeu§ 2lrmen rut)ten, Sßormiirfe mad;t,

M^ f^e ^^"^^^ fß^^ft i" ^^^ ^^^^^ ^^^ IXnferen infpiciren, nod^

aud) bie n)ö($entli($en ^nfpectorcn 3U fid) fommen taffen, um.

ron i()ncn 3U erfaf)ren, rceld^e ber ^^rigen ju lange fc^liefen."

9ffament(i(^ bie gerienseit, raeldjc bie i^efuiten au§erl)alb ber

ßotfegicn auf einem Sanbfiaufe snsubringcn pflegten nnb üon ber

meine ©egner befiaupten, bafs fie, obrool 3ur (srf)oIung beftimmt,tf)eil=

meife gleidjfaflg 3um ©tubircn benü^t rourbe, bicnte ben jüngeren

tt)ie älteren basu, um ber ©§= unb S:run!fu(^t gu fröf)nen. 2lm

30. SInguft 1702 fc^rieb ber bö{)mifd;e ^rooinsial ^erb. 2ßalbt=

Iiaufer an§ 33rünn ^) : „SSon großer 33ebeutung ift bie üor ünv-

5ent on m\^ gelangte Älage über ben, um nic^t mel)r 3U fagen,

gan3 unraürbigen 3Jtif3brauc^ , naä) n)eld;em bie ^rebiger jener

5^rooin3 in ben 3}lai=, bie ^rofefforen ober in ben ^erbftferien

befianbelt merben ober menigftenS bel^anbelt merben moHen, unb

ben fie auc^ üon einigen Oberen, welche furc^tfamer finb, atg

fid^ gebül)rt, erlangen. G§ mirb nämlic^ bann, n)ic \^ l^öre,

gegeffen, jugetrunfen, t)on mand^en ol)ne alle» 3JJaB gefoffen 3um

offenbaren Schaben nid^t bto3 ber @efunbl)eit, fonbern auc^, raaS

auf ba§ f)ö(^fte gu bebauern ift, be§ ®eifte§." Unb bi§ 3U mel^

d^em ©rabe fid^ bie frommen Später in ben gerien unb mä^renb

1) Sobef bcr SSBtener ^ofbibliot^ef. nr. 11951, fol. 84.

») ßobef ber Sffiicner ^ofbibUot^ef. nr. 12029, pag. 330.

«) Sobej ber SBiener ^ofbibriot^ef. nr. 11951, fol. 102 a.
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beS <2tubienia^rel bem Safter ber SSöHerei {lingaben, fielet man
aU(J^ aw§ ben Sßorten, lyeld^e ber BFimifdje ^rooinäial ^ern().

2öei3er am 21. Sfuguft 1751 aiig ^rag ge[($rieben t)at^):

„2ßa§ über bie nac§ ben 3]orfd^riften be§ Drben0 §n tjer^

lebenbe ©rfioIungSseit beftimmt worben ift, foll genan beobachtet

werben, bamit anbererfeitä , wa0 3ur (Srfrif(^ung beä ©elftem

unb 5ur Stärhmg ber Gräfte beioilligt raorben ift, hux^ bie

aIl5ugroBe Uebertreibnng unb UnmäBigfeit ©iniger nid^t gur

Untergrabung be§ ©eifteS unb ber ©efunb^eit bienen möge."

„S)a c§ f)in(änglid; befannt ift," fd;reibt ber böbmifc^e ^rot)in=

gial ^o^ann ©eibet am 15. Dctober 1731 au§ ^uttenberg,^)

„ba^ üiele üon ben Unfern, namentlii^ aber bie i^ugenb, ifire

©efunbfieit untergraben burd; häufige ©yceffe im ßf[en unb

^rinfen, inbem fie gu .^aufe unb au^er bem ^aufe reic^lid^e

grüt)ftüde unb 3Jlittageffen üeranftalten , namentlich aber burc^

nöd^ttic^e unb f)eimtid;e ^Trinfgelage, fo raün^c^e ic^, ha^ ©w.

^oc^roürben mit ben 91atf)gcbern ernftlid^ über geeignete §ülf^=

mittel nadjbenfen/' „^^ münfi^e nid^t, ha^ auc^ bort bie

klagen einiger ^roüin^en ^Ia| greifen, meiere ben SSerluft

mel)rerer DrbenSmitglieber beöauern, raeil fie me!§r burc^ Hnmä^ig^

feit al§ burc^ Slnftrengungen gebrochen fic^ vov ber 3<^it ben SCob

ober fcJ^roere ^ranflieiten äugejogen liatten," fc^reibt nodj bejeic^nem

ber ber böl)mi[c^e ^roüin^ial ^^ran^ 9le^ am 21. S'Zooember 1724,')

ber, al§ er ©eneral geworben mar, d. d. 9iom, 4. Slpril 1744,

bie S;rinfgelage ijerbot,^) meiere bie 9Jlagifter in il^ren ©d^lof-

ftuben üeranftalteten, „ba burc^ biefelben bie ©efunblieit ju

©runbe ginge."

2Bteberf)olt braugen bie Oberen barauf, ba^ bie ^^erien in

rcürbiger unb üorgefd^riebener Sßeife tjerbrad^t merben fotten.

„3öa§ über bie ^erbftfcrien unb bie religiöfe 2lrt, in ber fie gu

»erbringen, angeorbnet ift," fd;reibt ber bö|)mif($e ^roüingial

') Sobef ber SBiener §Df6ibItot^c!. nr. 12029.

*) Sobef ber Steuer ^ofbibltot^ef. nr. 12029, pag. 151.

3) Sobef ber22Bicner §Dfbtbliot^ef. nr. 12029, pag. 137.

*) Sobef^ber Sßiener §ofbibIiot^ef. nr. 12029, pag. 204.
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(Eaxl 9lent[(^ am 24. Shigiift 1755, ') „foll genau BeoIia(5^tet roer^

ben, bamit fonft nid^t burd^ bie maferofe 9rii§gelaflcnf)cit imb

UnmäßiGf^it 6in3c(ner ba^jcnige, tüaS jur Grl^oluttg be5 ®eifte§

iinb 5ur ©tärhing ber .Gräfte beftimmt ift, 3ur llntertjratnmg

be§ Seifte? unb ber ©efunb^eit bient/' unb nod^ am 17. STugiift

1771 fd)ärfte ber Böfimifd^e ^rooin^ial @obef. ^roytn bie alten

5>orf(^viften f)ierü6er ein.^)

9(ber bie frommen Später flimmerten ftd^ um biefeS ©eBot

ebenforaenig mic um anbcre. Sie bereiteten fid^ nid^t btoS burd^

bie fünfte ^obfünbe ein früf)e§ ©rab, fonbern füfirten in ben

j5^ericn au6) fonft ein foldf; aulgefaffcnel Scben, ba§ nidfjt feiten

fe(bft 2lu§iüärtige baran ^fergernifs nal^men. ^er böl^mifc^e

^proüinjiat ^erb. SSalbt^aufer fd^rieb am 30. Slugnft 1702 an

ben 9tector @eorg üöeiß^): „9)Zan erjäp, baB einige ber Uw
feren, loenn fie bie B^it ber ^erbftferien auf Sanbgütern unb

3?iIIcn jubringen, eine folc^e ^reifieit im Seben unb ©ebal^ren

geigen unb ron ^al^x gu ^a^v immer mefir einreifsen (offen, fo

groar, ba§ biefe fid^ fd^on nid)t mef)r barauf befc^ränft, einjelne

in gciftiger SBegiefiung empfinblicf; ju fd^äbigen, fonbern (rcie

man an mid^ fd;reibt, unb mie id^ mit (Sd^reden üernef)me) ba§

fie fogar bei 3ru§roärtigen öffentliche? 2Icrgerni§ üerurfad^t."

©ie fpietten, ceranftalteten ÄarouffelS — eine 2trt be? SSergnü^

gen§, iretd^e nid^t btoS unpaffenb unb für bie (Societftt unerhört,

fonbern fogar gcfäfirtid^ ift, fdf;reibt ber ©eneral an ben ^roüin^

giat Sattenraolf — ^) unb „jogen au^erbem gu tfiren SSergnü^

gungen 5?naben unb anbere SBeltlic^e bei, maS, mie e§ fid^ feine§=

weg? fd^idft, aud^ mit rer[c[)iebenen @efaf)ren üerbunben ift/'

fagt ber bö^mifd^e ^rooinjial gerb. 2öalbtf)aufer in feinem Briefe

t)om 30. 2Iuguft 1702.^)

Sßafir^aft empörenb unb efelerregeub ift e» überfiaupt, rate

man in ben Briefen ber ^rooinsiate unb ©enerote immer roieber

^) ßobef ber SOSiener §Df6i&Iiot{)ef. nr. 11951, pag. 21.

^) Sobef ber Wiener ^ofbibliot^ef. nr. 11951, fol. 89 (neu).

3) Sofcej ber SBiencr ^ofbibliot^ef. nr. 11953, fol. 102 b.

*) Sobef ber SBiener ^ofbibliot^ef. nr. 11953, fol. 77 b.

*) Scbef ber SStener ^ofbibliotljer. nr. 11953, fol. 102 a.
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bem ^u'rdot beaegnet, ba^ .Knaben, Qünglmge, ja fogar ©r-

n)ad;[ene bie |)üufer, namentlich ober bie ©d;(afftnben ber from=

men Später betreten. ,M'^t aller ©orgfalt unb ©trenge", fcS^reibt

ber böl)mifcl;e ^rouinjial 9iorbert ©treer am 16. 2lngnft 1733/)

,,follen Söeltlidje unb Jünglinge üom Eintritt in ba§ innere ber

Käufer namentlid; aber in bie ©d;lafftuben abgel)alten werben, imb

ni(i^t Uo§> biejenigen, mcld;e bic[elben äu fic^ einlaben, fonbern aud^

jene, raeldje fic freimillig unb unter bem S^orraanb einer Seichte in

il)re ©d;lafgemäd;er einladen, fotten nad; ben alten unb l)äufig

n)ieberl)olten SSerorbnungen oline 9flüd|id;tnal)me auf bie 5per[on ba=

burc^ geftroft werben, ba^ fie an einem nieberen Sifdie fi^en muffen."

„^^ «erbiete auf ba§ allerftrengfte," f^reibt ber bö^mifc^e ^ro=

üinjial ßarl 9ientfdj, „ba^ Jünglinge in bie Kollegien unb ©d^laf=

ftuben ber Unferen unter ma§ immer für einem ^itel, fei e§>

auc^ ber ^eid;te, jugelaffen werben, ben Dberen be§ ^aufe§

aufgenommen." 2lm 13. ^mi 1745 tl)eilte ber bö^mifd;e 5pro=

t)in3ial Seopolb ©rimm ein 9iunbfd;reiben be§ ©eneral^ rom

8. 3)Zai 1745 mit, in bem e§ Ijei^t^'): „Um ferner Jünglinge

t)öttig t)om eintritt in ba§ innere ber Käufer ab^ulialten, lialte

iä) e§ für ba§ wirlfamfte 33Zttte[, wenn @w. ^oc^würben bie

f(^on auberwärtS i3fter beftimmten ©trafen jenen, in bereu

©(^lafäimmer irgenb ein igüngling betroffen wirb, ol)ne aüen

2luff^ub unb ol)ne 2lu§nal)me auferlegen lä^t." ©erfelbe ^ro^

üinjial fd^reibt am 13. ^Rooember 1745*): „S)er eierte ^un!t

betrifft ben IXmftanb, baB ^a§> oft wieberl)olte überaus lieilfame

SSerbot, junge Seute in bie ©d^lafäimmer ber Unferen ^usulaffen,

ttO(^ nic^t hinlänglich rebti(^ befolgt wirb, ju um fo größeren

©(^aben ber ©efeUfd^aft unb Slnberer, je weniger e^ am Orte

ift, au§fül)rli($er barüber gu reben." „S)er 3utritt üon Knaben,

ja fogar t)on älteren, gu ben ©d^lafäimmern ber Unferen foll

bur($au§ feinem ungeftraft l)ingel)en," fc^reibt ber bö^mifd^e ^ro^

») Sobef ber SBiener §Df6ibIiot^ef. nr, 11956, fol. 46 b.

•) ©obej ber SBtener ^ofbibliot^ef. nr. 11951, pag. 17.

3) Sobe^ ber SBiener ^ofbibüot^ef. nr. 12029, pag. 210.

*) ©obcf ber SSiener ^ofbibliot^ef. nr. 12029, pag. 214.
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üinjial %va\V5 X. §ei§ter am 13. Januar 1748/) unb in bem-

felbeu ©inue fc^riebeu : S)er böfimifdie ^rooin^iat %van^s 3:'. ^ei§(er

d. d. 12. Januar 1748/) gerb. SBoIblfjaufer d. d. 13. STuöuft

1702/) ^o\)am dloliex d. d. 22. 2ru9uft 1739/) u. f. to.

Hub rcarum bie Dbereu unau§gefc|5t barauf brangen, ba§

feine Äuaben unb ^üiigtinge ba§ innere ber Käufer, namentlich

aber bie «Sc^lafjimmer ber feuft^en Später betreten, fönnen bie^

jenigen, benen bie ©rünbe etraa nod; gweifel^aft finb, au§ gal)!-

reidben ©teilen al)ncn. ©djon ber böl)mi|(^e ^rouin^ial Wattf).

Banner id;reibt 5. 33. au^ ^rünn am 27. 2luguft 1G77 ''): „3)amit

bei ber Unterl)a(tung mit Jünglingen 3^orfid;t angeiuenbet werbe,

befel)le id;, ba§ bie mit öffentlid;er ^eitfd^ung gesüdjtigt werben (i^

citire bie Sporte nn[ere§ 3>ater§), n)eld;e bie Söangen ober §änbe

einei Jünglingl ober Knaben in unanftänbiger 2öei[e berül)ren.

®urd; Si^en an einem nieberen ^ifd; mitl er, ba^ jene beftraft

werben, melt^e fic^ gegenseitig, wenn auc^ nur im ©d;er5 be=

rühren .'" „Unb wenn einer mit einem anbcrcn," l)eiBt e§

in einer au§ $Rom ergangenen Jnftruction oom 5. Sluguft 1595, *')

„Un3ud;t getrieben l^at, bie ©ac^e aber »erborgen unb ol)ne ©fanbal

geblieben ift, fo foK man, obgleid; ein fold;er %aU an liä) ber 2(rt

ift, baB ber ^Betreffenbe be§l)atb mit 3ted;t au^^uftoBen märe, ben--

no(^ barüber nur fo oerlianbetn, wie über eine geheime unb ni(^t

bringeube 2tngelegenl)eit, weil fic^ Umftänbe ergeben fönuten, an§

welclieu bem 33etreffenben ein folc^er Stet ju üer^eilicn märe."

^uä) barüber flagten bie Oberen, ba§ bie Später fo l)äufig

ben grauen SBefud^e abftatteten : „S)ag anbere, raaS meine ©orge

üermelirt, ift ber oftmals verbotene unb niemall genug abgefteHte

häufige Sefuc^ ber grauen," ft^reibt fd)on ber ©eneral ^aulu§

Dlioa au0 9fiom am 1. Sluguft 1665. '^) 3^un l)aben bie Jefuiten

^) Sobcf ber aOBiener ^ofbibliot^ef. nr. 12029, pag. 242.

») eobef ber SOBtener ^ofbibliot^e!. nr. 12029, pag. 243.

») Sobej ber SBtcner ^ofbibliot^cf. nr. 12029, pag. 99.

*) (Sobej.- ber SBicner $ofbib(iotf)ef. nr. 12029, pag. 172.

^) Sobef ber Siener ^ofbibltot^ef. nr. 11953, fol. 73 b.

") (Sobej ber SBiener ^ofbibttot^cf. nr. 11953, pag. 3.

^) Sobef ber SBtener ^ofbibliot^e!. nr. 12025, pag. 137.

fe-
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be§ vorigen ^of)rf)unbert§ bie grauen getoi^ nur fo fiäufig Be=

fii(f;t, um mit i^nen ju beten unb ifinen gute ßefiren ju er=

tf)eilen; e§ mu§ olfo uuBegreifüd^ erfd^eincn, marum ifmen bie

Oberen ba§ verboten unb jugleic^ onorbneten, „ba^ forgfältig

beobad^tet werbe, ma§ über bie 2lnu)e[euf)eit be§ Segleiter§ an

bemfelbeu Drte ober bei offener X'i)üve in regula 88 sacerdotum

feftgefe^t ift." ^) SOSo^u brandete ber ^Begleiter ju l^ören, tooS fie

jufammen beteten? SBarum f)at ber ^roüinjial 3^orb. 6treer

am 16. 3Iuguft 1733 bie SSerorbnungen eiugefd^ärft/) „bo^ tlnter=

rebungen mit j^rauen nur an einem unoerfd^toffenen Drte unb

bei ^ag ftattfinben bürfen/' 2ßor ba§ nid^t anerfennengmert^,

menn i^nen bie ^efuiten aud^ bei D^ad^t gute Sefiren ert[;eilten?

SDer ^roüinjiat i^gnaj ^ran| meinte fogar in feinem Briefe oom

4. i^uni 1769:^) „S)aB bie ^Beid^tüäter fic^ ben beid^tenben

f^^rauen gegenüber manchmal f(^mei($elf)after unb fold^er SBorte

bebienten, n)eM;e nad^ bem 2lu§fpru(^ beä §ierongmu§ bie f)ci'

lige Siebe nidf;t befi^t." Wan fief)t barauS, wie mi^trauifd^ unb

ungered^t bie Oberen waren, t)on benen einige mieber gloubten,

ha^ bie SJJiänner aug ber ©efettfd^aft ^e\u mit ben Urfulinerinnen

auf einem aff^u vertrauten ^u^e ftanben. @o f(^reibt j. ^. im

Sluftrage be§ ©eneratS ber böfimifd^e ^roüinsiol ?^erb. 2BaIbt=

l^aufer am 11. ^ebr. 1702:*) „@§ rairb mir berid^tet, baB

einige üon ben Unfern aUju üertraulid^ mit ben tlrfutinner=

Jungfrauen münblid^ in bereu QeUcn ober ©tuben vevte^xen,

unb ba^ üon einigen ber lluferen au0 tjerfd^iebenen ßoHegien

fel^r ^läufig an biefelben Briefe gefd^rieben werben, ron benen fie

nid^t immer münfd^ten, ha^ fie t)on einem ©infid^t^üollen gelefen

mürben."

3n bemfetben 9Jca^e aber, in metd^em 3Jtitgtieber be§

DrbeuS SSöHerei liebten, in bemfelben ^a^ten fie bie 2lrbeit.

„@§ giebt aud^ anbere," fd^reibt ber polnifd^e ^roüinjial

^) eobcj ber SBtcner §ofbibIiot^eI. nr. 11953, fol. 60b.

') Sobej ber Siener §ofbi6ttDt^ef. nr. 12029, pag. 156.

^) Sobcf ber 2Btener §of6ibItDtt)cf. nr. 11951, pag. 150.

*) Sobej ber SBiencr ^ofbibliot^ef. nr. 12029, pag. 95.
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1766/) „TOctd;e tooI an Sltter dwa^i üorgc|d)ritten , aber

fcine§roeö§ burd^ Slrbeiten erfdjöpft, im ©etjentljcit burd)au§

mit Gräften auf5 S3efte uerfelien, eine fo(d;e SUnieiönncj uor

ieijtii^eu Slrbcit f)aben, ba§ fie [id^ nid^t bto^ üom galten

von auBerorbentnd;en ^srebiijten nnb üom Seid;tf)örcn bcftänbiö

unb f)artnä(fig eyimiren, fonbern faum irgenb ßtroa^, iüa§ i^nen

auferlegt wirb, arbeiten wollen. ^Tamit biefe beni Drben oer=

flaute i^autfieit nid;t if)r bö[e§ Seifpiel ju anberen l;in oerbreite,

fo be[d^roöre x6) bie Sofafoberen gemäfe ber m\^ brüdenben

^BefümmerniB, baB fie bei fo(d;en Subjecten ifirer Käufer, welche

TOeber burc^ ba§ 3l[ter gebrodjen, nod; burc^ SInftreugungen

erfd^öpft, nod^ rcirfiid; fd;iuadj finb, bie in 2;rägf)eit oerfunfenen

@entütf)er burd^ ifiren 9ktf) unb ©rmafinungen aufrid;ten unb

anfeuern." 9tod^ d;arafteriftifdjer \\t, wa§> ber le^te ©eueral

Säur. 91icci d. d, dlom, 18. ^uti l'J'67, an ben böfimifd^en ^ro=

oinsial gefd^rieben f)at:^) „Sogar bie 2luf3enftef)enbeu bemerfen,

baB ber britte ober oierte ^fieil ber ^erfonen in ber je^igen

3eit faum irgenb Qtma§> in ber Societät tf)ut, unb ba§, wenn

äu ben Slemtern, meiere man in ber ©ocietät überneFimen muB,

immer gefc^idte, ffei^ige, mit treff(i(^en 3(ntagen aulgerüftete unb

auf bie redete 2lrt millfäfirige Seute genommen mürben^ bie Oh-

Iiegenf)eitcn ber 6ocietät non einer umio 5)rittel ober SSierte[

geringeren SInjaf)! non ^erfonen rerrid;tet rcerben fönnlen,

namenttid^, wenn bie Oberen einzelnen nid;t fo fef)r nadjgäben,

bie Slemter nic^t tfieilten, unb bie Slemter nidjt für bie ^erfoncn,

fonbern bie ^erfonen für bie 2lemter fud^ten." S^aB bie £aien=

brüber bie ^rägfieit ber ^riefter nadjaf)mten, ift begreiflid^, wirb

aber auä) auSbrüdlid^ bezeugt. S^er böfimifd^e ^prooin^ial granj

SOBiffinger fd^reibt:^) „S^ann wirb über bie Saienbrüber gcffagt,

baB biefe aHju menig befc^äftigt, foft müBiggängerifc^ leben, unb

fid^ 5ur 58eforgung if)rer Dbliegenfieiten, namentlidj roo fie mit

irgenb einer Mü^e üerbunben ober nieberer 2lrt finb, ber ®ienft=

leiftung 2BeIttid^er bebienen."

^) Sobef ber Siener §Dfbt6liot^ef. nr. 12025, pag. 254.

») Sobef ber SBiener §of6i&aot^er. nr. 11951, pag. 143.

') Sobef ber Biener ^ofbibliDt^ef. nr. 11953, pag. 89. 90.
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S^afj nun fot($e avlmt§]^eue äRitgticber aud^ jum ®ehete

nnb jnr ^etracfitung feine gro^e Suft Ratten, mü§te man fd^Ue^en,

aud; rocnn c§ bie Oberen nid^t fo oft unb fo nad^brücEüc^ be=

ftogten. ©c^on in ber im ^uli 1598 au§ 9lom ertaffenen 2ln=

tueifnng de instruendis formandisque superioribns ^) i)ei|t e§

:

„2lu§ it^ren %^aUn nnb SJJängeln f{ef)t man U\ä)i, ba§ ber

©ifer für @ebet unb innere SSertiefung feinegmegS in Sitten fo

gro^ ift, all e§ bie (Sa(f;e felbft erforberte/' „^a§ groeite, roaS

mein ^erj am ^eftigften beroegt, ift ber I)ie unb ba erfattenbe

Gifer im ©cbet unb in geiftigen Singen/' fd^reibt ber ©eneral

granj 9te^ d. d. diom, 4. Slnguft 1731,2) ^|^ ^^^ ^^^ j^^^^

üin^iafe übereinftimmen. „®af)er fommt e§/' f(^reibt 5. S. ber

polnifdje ^roüinjial am 5. ^uni 1765/) „ha^ fie ooÜ' ©ifer für

potitifd^e fragen 2lIIe§, ma§ geiftlid^ ift, üerad^ten; nur auf eine

natürliche ©rleud^tung, bie burdf; finnlid^e ©inbrücfe entartet ift,

geftü|t, be§ übernatürlid^en £id^te§ aber beraubt, geben fie fid^

jenem ung(üdli(^en ^rrt^um ^tn, in bem fie bie 2ßelt mit bem

Drben, bie 2öei§f)eit ber SBelt mit ber 2öei§f)eit 6§rifti üerei=

nigen unb Wönä)e unb SSeltleute jugleid^ fein wollen/' „®rei

3)inge finb e§", fd^reibt berfelbe ^rouinäiat am 29. ^uni 1766,*)

„tüeld^e üor 2lffem in ber ^roüin^ eine S3efferung »erlangen,

nämlid^ bo§ Safter be§ 5trinfen§, n)elcf;el, mie iä) ^öre, bort auf

eine auBerorbentlic^e SBeife eingeriffen ift ; ein geraiffer potitifc^er

ober roeltUdöer @eift, meld^er, mie Berid^tet rairb, einer ©eud^e

gteid^ namentli(^ unter ben jungen fieuten fd^teid^t; ber attju

geringe ßifer im ©ebet unb ein ©fei an ollen übrigen S)ingen,

burd^ meld;e ber @eift unfereS Berufes genälirt rcirb." ^n bem=

felben ©inne äußert fid^ ber bölimifd^e ^roüinjial ^gnaj ^ran|,

d. d. 5prag 1. ^an. 1770 ^): „Sie äu§ere ^efd^eibenlieit, ber ©mjli

ber (Sitten nimmt bei man(^en ab, unb, raaS bitterlid^ ju be=

meinen, bie Siebe gu geiftlid^en S)ingen erfaltet." ^0^ UU

^) eobef ber Sffiienev ^ofbtbltot^ef. nr. 11953, pag. 10.

^) Sobef ber SSiencr ^ofbibUot^et. nr. 11956, fol. 41a.

8) (Jobef ber SBieiter §ofbibUot^ef, nr. 12025, pag. 221b.

*) Sobef ber SBiener §ofbtbltott)eI. nr. 12025, fol. 223b.

') (£obej ber SBiener ^ofbibriot^ef. nr. 11951, fol. 82 b.
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terer befragt bie 2(biietgung gegen alles geiftlid^e Seben ber ^ro=

uinäial Sart 9?entid^ in feinem ^Briefe üom 11. 2tug. 1755^),

in bem e§ unter anbcrem fici^t: „XaS §Qupt|nd)(id;fte aber,

ja geroi[[ermaßen bav @runbübe( aller anbcren, bie gegenroärtig

allniäf)lid^ entftelien, ift eine geraiffe Sirägfieit, roeldie fo maudie

in Setreff ber 2lneignung einer ben SJ^itgliebern ber Societät

gebü^renben SSoUfommenl)eit seigen, inbem fie fid^ bie 3}Uttel,

raeldtie jur Erlangung berfelben auf baS ^eiligfte oorgefcbrieben

finb, entroeber gor nid;t, ober nur tt)eitn)eife unb aU5U nac^-

läfeig bebienen. (S5 roirb il)nen nämlid; wertliloS, um» auf bie

eigene (2d;utuug bc5 @eiftec> ablieft, al» : 3Sorbereitungen, 33etrad^=

tungen, fieilige fiectüre, allgemeine unb befonbere Prüfungen,

foiüie alles übrige, maS angeorbnet ift, um eine näl)ere ©cmein=

famfeit mit ©ott ju pflegen" u. f. m. „3Jian fielit," l)eif3t e» in

bemfelben S3riefe, „in ben ©oaegieii mitunter Seute, raeldie immer

üerbrieBli($en ©inneS, ftatt ben inneren 3}lenfd)en au^äubilben,

üielmelir mit bem täglichen 33Jüf3igang bie ^irngefpinfte, meiere

ber UeberbruB l)eruorruft, üerbinben, ober fic^ in bie ©efpräc^e

ber SBeltlid^en einmif($en, fic^ §ur Saft, bem 3täd;ften unnü|,

ber (Societät uerberbcnbringenb. ^ä) mei^ lool, ba§ felbft bieS

mein 3t^it9iiiB ^^^i berartigen gegen bie ^^römmigfeit fonft taiiUn

3Jlenfd^en !aum Seac^tung finben wirb, id; mu§te e§ aber ab:

legen, bamit alle fel)en, eS feien nid;t geringe 3?ernad;lä§igungen,

au§> metdien fo grofee Hebel cntftelien, unb bamit feiner gegen

bie Oberen aufgebrad^t fei."

„^a felbft ba§ trifft fid^ nid;t feiten," fd;reibt ber bö^mifc^e

^rooinjiat f^ranj i'aoer ^ei^Ier am 7. 3Jlai 1749^), „bafe

biefe naö) bem StuStritt anS bem 9^ot)i3iat ba§ oergeffen, maS

fie bort entroeber in ber Sated^efe über bie t^eologifd^en g-ätte

ober über anbere 3ur d^riftlic^en Sel)re nötl)ige llnterroeifungen

gel)ört liaben." Unb um bieS 3U üerl)inbern unb ben ©ebetSeifer

anäufad;en, mürbe immer mieber barauf gebrungen, ba§ bie prae-

fecti rerum spiritualiiim if)rer Sd^ulbigfeit beffer nad^fommen

*) Sobej ber SBienet ^ojbibltotl^e!. nr. 11951, pag. 15.

') Sobef ber SlBiener |)ofbibliot^ef. nr. 12029, pag. 257.
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unb öfter unb nad^brü(fnd;er oifitiren follten. i^m Sluftrag be0

©cneralS fdjvicb bcr bö^mifd^e ^rooinjiat ^vaw^ Xauer ^ei§ter

d. d. SSrünn, 8. iguli 1747: „S<i; enipfef)(e, ba^ auf bie

geiftli(^en S)inge namentlid^ auf bie 53etra(|tung unb bie ©c*

iüif[eu§erforfd;uug eine größere ©orgfatt üerraenbet werbe bur(|

eine (^äufige unb fleißige SSifitation, üBer bereu SJiangel au3

einigen Käufern an niid; gefd^rieben raorben ift." ,,@g ift in

(Sinigeu ber Unferen ber ©ifer ber ^BoUfommenl^eit unb bie ©orgc

um geiftlid;e S)inge fe^r erfaltet, ba in benfeI6en gar nid)t, ober

fetten üifitirt wirb, aB wenn e§ bem @utbün!en berfelben über=

laffen wäre, fic^ mit biefen ju Bef(^äftigen ober ni(^t", fd^reibt

ber bötimifdje ^roüinjial gerb. 2öatbtf)aufer d. d. ^rün, 13. 2lug.

1702. 2) „Sie Oberen »erlangten fettener üon i^ren Unterges

benen 9fled;enf(^aft über i^ren @eroiffen§ftanb/' f(^reibt ber pol-

nifc^e ^roüin^iat am 20. i^uni 1732^) im 2luftrage be§ ©e-

nera(§, „namentlii^ aber befc^äftigten fi(^ bie Praefecti Spiri-

tus nid^t mit ben (Sd^olaftifern unb Saienbrübern in ^infid^t

ber Singe, wet($e auf ben gortfd^ritt im ©eifte ^Begug 'tfoben,

unb biefem SJlangel wirb e§> namentlich §ugef(^rieben, baB biefe

l^äufiger bem erften ©ifer be§ 9^oüi3iate0 unb enbli($ fogar bem

!(öfterti(^en 33eruf abtrünnig werben."

Sßäfirenb aber eine Slnjat)! ^efuiten bur^auS feine Suft

§atte, §u beten ober für bie ©ocietät ju arbeiten, mifd^te fi(^

eine 2lnäaf)t Slnberer in alle möglid^en weltlid^en 2lngelegen=

fieiten. „©§ ift un§ berichtet worben", fd^reibt ber ©eneral,*)

„ba|3 fi(^ ©inigc in ©efd;äfte einmifd^en, weld^e mit ifirem 2lmte

in feiuertei SSe^iefiung ftefien." ©inige beforgten bie ©elbgefd^äfte

t^rer SSerwanbten, 2Inbere trieben ^uppterei. „©d^were Etagen",

fd^reibt ber polnifd^e ^rouinsiat am 1. «Sept. 1696, ^) „finb au§

ber ^roüinj in bie ©tabt — b. i. 9lom — gemelbet worben gegen

©inige ber Unferen, weil fie fid^ in weltliche ©efd^äfte einmifd^=

') ©obej ber SBtencr ^ofbibltot^cf. nr. 12029, pag. 230.

2) ©obef ber SOßtencr §ofbt6ItDt:^cf. nr. 12029, pag. 99.

3) Sobef ber SBiener ^ofbibliot^ef. nr. 12025, pag. 208.

*) Sobef ber SBiener ^ofbi&liot^ef. nr. 12025, pag. 212.

^) ßobej ber S23tcner ^ofbibliottjef. nr. 12025, pag. 31.
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teil, nameutüd^ roeil einige if)ren Gifcr auf ha§> 3uftanbebringen

oon ,§eivatf)en oerwcnbeten." Wlit be)'onberer 3>orlie6e aber mii'd;-

teu \id) bie frommen 3>äter in bie ^olitif. Sdjon am 25. ^an.

1648 fd; reibt ©eneral 3Sinc. ©arrafa on bcn böi)mi|d;en ^ro--

üin3ial : ^) „2lu§ üer)d;icbenen Drten mürben mir fogar von

gremben fd^roere 5?Iagen überbradjt, baf5 fid; 3)cand;e ber Unferen

in 2:eutfc^fanb in po(itifd;e @e[d;äfte einmifdjcn, unb namentlich

in bie 3]erf)anbhmg, meldte je^t von (itaat^roegen über ben

griebenvjd;(uf5 eingeleitet ift, inbem ein ^eber gan3 na(^ feinem

©utbüufen bie 2(nfid;tcn ber oberftcn ^äupter biüigt ober miß^

billigt, unb sraar fogar in 5?rudfd;riften über biefe§ )li)ema,

nid;t ol)ne fc^mere 53cteibigung jener ^^ürften, bereu entgegen^

gefegte 9}ieinungen l;ier befproc^en merben."

SBieber Slnbere üermenbeten bie 3^^^ ba^u, baf3 fie mit:

einanber ftritten, einanber üerleumbeten, — einanber prügelten.

„'^k unüberlegte ©ef^roä^igfeit üon 3Jlanc^cu f(^abet gar felir

bem 2Bole ber ©emeinfd^aft", f(^reibt ber ^roüiuäial ^imotl^eul

^ai^h) am 11. Wläx^ 1758/) „inbem nit^t nur innerfialb ber

Sßänbe be0 ^aufel bie Untergebenen, fonbern ouc^ bie Dberen

felbft burc^gelied^elt werben, unb ein Drbenimitglieb mit bem

anbern im Kampfe liegt." ^ortmölireub würbe e§ ben Drben§:

mitgliebern unter 2lnbrol)ung oon «Strafen verboten, einanber fölfc^^

lid^ 3U benun^iren, ^) aber am 13. 9tOü. 1745 flagt ber ^rouin^ial

Seopotb ©rimm:*) „Ta^ man feinen finbe, ber öffentlich miberrufe

unb äurüdnebme, wa§> er öffentlid^ fälfd;lid; auSgeftreut f)at, gerabe

all roenn er burd^ ein befonbere» 5ßriuilegium baöon befreit märe,

ben guten 9iuf roieber l)er5uftetten, meldten er burd^ 33erleumbung ab-

gefc^nitten l^at." Unb nod) am 29. iguni 1766 f(^reibt ber polnifdje

^Proüinjial : ^) „2Ba§ mid^ cor allen anberen ^Dingen beforgt mad;t,

ift ber ^unft, ba§, wie i^ l)öre, in ber ^roüin^ unter hen Unfern

gegenfeitiger ^a^ unb barau0 entftanbene 33erleumbungen, fomie bie

*) Sobef ber Söiencr §ofbtbIiotf)ef. nr. 11953, fol. 49 b.

') Sobej ber SOSiener ^ofbibliot^ef. nr. 11951, pag. 46.

*) Sobef ber SSiener ^ofbibIiott)ct. nr. 13620, pag. 11.

*) (Sobef ber Sieuer ^ofbibliot^et. nr. 12029, pag. 214.

^) Sobej ber SBiener ^ofbibüot^ef. nr. 12025, pag. 223b.
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2?erfud^e, fid^ ju räd^en, über a(Ie§ Wa^ emgeriffen, unb [elbfl

fd^on bis 3iir 5?enntniB SluSraärtiger gelangt finb." „(S§ ift bem

befonber§ gu oerel^renben 2iater au§ ber ^rooinj berid^tet raor=

ben, ba^ bie ©treitigfeiten ßiniger bis baf)in gefommen finb,

ba§ einer ben anbern in ber ^i^e beS ^o^'^^S mit ©dalägen unb

gauftftöBcn miji^anbelt", fd;reibt ber ©eneral SSicentinS ßarrafa

d. d. 9?ont, 6. 3JJai 1649 an ben bö^mifd^en ^romngial, inbem

er gugleid^ auSfüfirlid; angibt, roie mit fotd^en ro!)en 9)Zenf(^en

»erfahren werben folle. ^)

2tber bie frommen ^äter ftrittcn nid^t bloB mit ifireS

©leid^en, fie tagen oft aud^, raie bereits oben erroäfmt, mit

i^ren Socatoberen im Kampfe, meldte fie gelegentüd^ megen

biefeS ober jenes in 9lom ober beim ^rooingial beminjirten.

Seben mie ©ebafirung ber Sofaloberen roaren nun allerbingS

mand^mal ber %xt, ha^ eS 2(nIaB 3U begrünbeten Etagen bot,

mie man 5. 33. auS einem Briefe beS ^rooingialS 3ftein{)o(b ©ertt

d. d. 15. ©ept. 1715 fief)t. 2) STm 14. @ept. 1737 fc^reibt ber

^proüingial SabiSl. ^oWoroSfi, ^) „ber ©enerat »erlangt oon ben

Dberen eine größere Siebe gegen bie Untergebenen, foroof)t l^im

fidjtlid^ beS UnterfiatteS, als aud^ in Segug auf Äleibung unb

SBol^nungen, benn bie meiften flagen, ha^ fie baS D^iot^roenbige

in biefen ^Dingen t)on ben Sßeltüd^en betteln müßten." ^n
einem S3riefe beS bi)l)mifc^cn ^rooinjialS ^ranj 9ie^ Dom 24. ^Jtot).

1724 tieiBt eS: ^) „^^ fül)te mid^ genöt^igt, au^erbem nod)

®ra. ^. fd^roere klagen mit5utl)eilen, meldte id^ oon üerfd^iebener

6eite in S3etreff ber 'Verwaltung ber (Eonoicte unb ©eminare

ber ©fterniften in 6rfal)rung gebradl;t l)abe. ©S fetten nämlic^

mand^e 3?orftel)er berfelben attein gu il)rem 3Sort^eiI eine auS-

gebefmtere ©aftfreunbfd^aft unb ©ycurfioncn gulaffen, bagegen

bie il)nen auüertraute ^^^geub fd)lec^t be^anbeln, unb bie @rjie=

l^ung fo roie ben ^ortfd^ritt in moralifd^er unb raiffenfc^aftlid^cr

^infid^t oernad^läffigen." 2lel)nlid^e 5ßcrpltniffe mögen aud^ fonft

') Gobcf ber SBteuer §ofbibUott)cf. nr. 12025, pag. 92.

=») Sobej ber SBieuer fiofbibliot^cf. nr. 13620, pag. 7.

^) Gobef ber SBicncr §ofbtbliot^e!. nr. 13620, pag. 19.

*) Sobej ber SSiencr |)ofbibIiot^cf. nr. 12029, pag. 136.
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Beftanbcn fiaben, unb e§ tft basier beöreiflid^, ba{3 c§> bie 2ofaU

oberen nidjt liebten, wenn barüber einer f)öf)eren ^nftan^ 3}tit=

tfieilnng jufam. S^arum tuaren [ie anö) bemüf)t, Qe^t-'''^ ^O'^

roet(^em fie benunsirt ju fein glaubten, qu§ Städte ba§ Sebcn fo

fauer aU nur mögUd^ 5U machen unb 9(flen bie Suft 3U n)ei=

teren 3}tittf)eilungeu 3U bcucf)meu. „@!§ roirb mir cjcfdjrieben,"

Reifet c§ in einem S3riefc bc» ©eneratS rom ^a\)ve lYGG, ^) „bQ§

einige Obere c§ übel nebmen, wenn if)re ^ef)(er un§ ober bem

33orfte{)er ber ^^ror)iu5 benunjirt loerben, unb bo^ fie jene, oon

roe(d)en fie benun3irt ju fein t)ermutt)in, angreifen unb auf

raffiuirte 2öeife quälen." Dft roaren aber bie klagen geroi§ ungerecht:

fertigt unb cntfprangen au§ bem oerroe(tlid;ten®inn ber 3}Zitg[iebcr,

roel(f)em bie Oberen entgcgenäutrcten üerfud;ten, loie bie ©enerate

unb 5prot)in5iaIe ri(^tig burd^fd^auten. „Sie fortmäf)renben unb

unbequemen .klagen fe^r Qsieler," fdjreibt ber ©eneral am 11. Wläx^

1742,2) „über ben 3}^angel an Siebe in betreff ber 3>erpf(egung

^aben 9?om fo arg ermübet, baf5 i^ benfelben enblid^ 3*^^ i"i^

©übe fe^en mu§. S)ie Gntfdjulbigung ber Oberen, meld;e benuu;

jirt roerbcu, bafe fie ben Untergebenen ba§ 9^ötf)ige nid;t bar=

reidjten, ift: baB üiele Untergebene ba§ ^räd^tigfte in Seben0=

miltetn, namenttid) aber in ber 2lcenge be3 Söeineg unb ^mar

be§ fo tf)curen ungarifd)en üerlaugcn unb ju erpreffeu fud^en;

wenn fie barin nacf)gäben, fo müfete ba§ in^rmögen erfd;öpft

ober 2tnbere§ oerroeigert merben ; racnn fie aber nid^t nad;gäbeu,

fo fiagten bie Untergebenen bie Oberen fätfdjli^ an, al§ menn

fie if)nen ba^ ©ebüfjreube rorentljielten." SDie SEeinfrage mar

über{)aupt a(Imäf)(ic^ für ben Orben üon fotd^cr 2öid)tigfeit

geworben, ba§ fie eiue faft ftef)enbe S^ubrif in ben ^Briefen bilbet.

„2öa§ ben 2öein anbelangt," f^reibt 3. S. ber ^rootn^ial ©obef.

^roüin nod) am 3. ^uni 1771 au§ ^rag, ^) „fo madjt e§ mir

gar grofee ©diroierigfeiten, ba^ ber ^rei§ benfelben faft oon 2^ag

3U ^ag fteigt, unb üiele Orben^^äufer if)U mit großen Jvoften

unb ge(ief)euem ©elb fic^ ju oerfd^affen t)aben." Unb bafs burd)

') Sobef ber SBtener ^ofbiblioi^et. nr. 12025, fol. 223 b.

'') Sobcv ber Sffiiener §oibibUoi^et. nv. 12025, pag. 242.

^ Sobef ber SStener ^ofbibltot^cf. nr. 11951, pag. 87.

^iftctif^e 3eiti(^rift. XXXV. S3b. 22



338 3;o^ann Äette,

biefe 2Iu§(agen für Söein, foraie überliaupt für ba^ SBol^IIeBen

mand)c ßoEegien verarmten, baB alfo ouc^ in fo ferne bie Äeime

ber 2Iuf(öfung fid; entiüi(fe(ten, fie|)t man an§> gafilreic^en 58rie-

fen. ,,©§ foll ben aufgenommenen ßanbibaten efier gerat^en

alg abgerebet rcerben/' fd^reibt am 13. ^an. 1748 ber bö§=

mifd;e ^roüin^iat granj X. |)eiB(er, ^) „ba^ fie ba^ beifteuern,

n)a§ für mehrere ^afire ju il^rem Unterljalt nöt^ig ift, nament=

lid) für jene 3ai)re, in we[d;en fie nidjt bem Drtpn, fonbern fid^

allein angehören, baS finb bie ^a^xe beä 9^ot)iäiate0, ber p^ilo=

fop§ifd;en unb t^eologifd;en ©tnbien. 2öenn mir nn§ auf feine

anbere 2Beife au^ ber gegenmärtigen S^ot^tage lierait^lielfen ton-

nen, fo werben mir genötl)igt fein, ju biefem in einigen |)erab=

gefommenen ^roüinjen gebräuc^lid^en 3}littel §u greifen/' „2Ba§

bie materiellen S5erl)ä(tniffe anbelangt, fo finb biefe in üielen

Käufern fel;r erfd;üttert unb fd;einen an einigen Orten fic^ bem

offenbaren 9tuin susuroenben", fd;reibt ber bölimifc^e ^rooinäiat

$8altl)afar ßinbner d. d. ^prag, 20. Slpril 1751.2) Unb womit

l^offte biefer ^proüingial ben finanziellen 9tuin einiger .^öufer l)int=

anhalten ju fönnen? — Söenn anbere im Sßeinfaufcn fic^ ein=

fc^ränfen rooUten. „llnfer SSater," fc^reibt er, „§at ben 3}or-

fteliern ber größeren Käufer, meldte nod; nii^t mit ©c^ulben

belaftet finb, fd;on längft bie ©rlaubni^ ertlieilt, arme .^äufer ju

unterftü^en, unb fie cerpflid^tet, menn il;nen aug ber ©infd^rän-

fung be§ 2öeine§, au§ ber Slbraeifung üon 33ittftellern unb ä^n-

tid^en 9iebu!tionen irgenb ein 33ortl)eil ermadjfen follte, ba^ fie

biefen an bebrängte unb übermäßig üerfd;ulbete Kollegien ab=

treten, unb biefe raenigften^ einigermaßen üor bem Untergänge

beraal)ren möi^ten." SBä^renb aber bie gefunben ^efuiten oon

il)ren Oberen bie au§geiu(^teften Beine, bie löftlic^ften ©peifen

»erlangten, ließen bie frommen Säter il)re Iranfen 3}litbrüber

tier^loS an bem 5Jiotl)roenbigftcn 3)tangel leiben, mie ^eber au§

einem ^Briefe fel)en fann, ben ber bölimifd^e ^rouinjiat 3Jlatl;iaö

Banner im Sluftrage beS ©cneralS am 27. 2lug. 1677 aul

») Sobe^ ber SBiener §ofbibIiot^ef. nr. 12029, pag. 239.

') ©obej ber Siener ^ofbibUotl^ef. nr. 12029, pag. 295.
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58rium gcfdjricbcn Fiat, ^cn 5RimI)U§, mit weldjem bic jc^igen

^efuitcn it)ve ^Bovcjänger and; in bicfer 58e3iet)iuiö gtcifinenfd^

gu umgeben raiffen, üei-nid;tenb, [d;reibt bicjer ©eroäf)r§mann,

ben Sügen ju [trafen meine ©egner mol nidjt ben 3lcntf) f)aben

merben ') : „©(eid;n)ie aber t)ie nnb ba anf 5lranfcnii)ärter roenig

9?ü(![{d;t genommen mirb, ebcnfo fierrfc^t im ©egenttieil anbcr^roo

ju ^an[e unb auf ben ©ütcrn in 23e3ng auf bie ©efunben jum

58ortt)eit einig^- 25?cniger all^n grof.e Sserfd^iuenbung, inbem über^

ftüffige ©i-curfionen immer 5uncl;men unb frembe SBeine um

f)of)en ^reiS gefauft merbeii, fo baf3 e§ nic^t Söunber neJiinen

fann, mnn bie Stiftung für ben llnterfialt jener Slnberen ju

^aufe nid^t au§reid;t. — S)ie Äranfenwärter aber unb 3Iuffe^er

ber trauten foHen oon ben Dberen ftänbig ju jegtidjen Siebei^

werfen unb ju f)äufigercm 53efuc^ berfetben ermafmt werben. S)enn

in biefer .^infi^t fommen oft fo(d;e 3}liBbräud)e nor, foraot in

58eäief)nng auf Unrein[id;feit ber 58cttcn, ben 3}langet an paffenben

©peifen unb Slräueimitteln, al§> and; in 33e3iet)ung anf bie |)i(f=

Iofig!eit einfamer Äranfer faft ganje ^age f)inburc^, ba^ bie

Siebe unfere§ Drben§ fd;on allgemein bei ben 3Iu§raärtigen im

fd^lec^ten 9lufe ftefit, unb üon ben Slerjten !aum jener in ben

^ofpitäfern an bie Seite gefegt mirb, mäf)renb bie llnferen

f)änfig an uerfd^iebenen Drten Jltagen füiiren, bie fic^ franf

aJietbcnben fänben nic^t etier ©tauben unb Irjueimittet, bi§ fie

f(^on gän^Iid; änfammenbrädjen." ^n äF)nIid;er SOSeife fd^reibt

ber poInifd;e ^roüinsiat d. d. .^rafau 27. ^uni 1745 2): „®er

©eneral tabelt heftig ben ^Kanget an gebüfirenber Siebe ber

Oberen namentlid; gegen bie Traufen, bie targ^eit, mit welcher fie

biefen unb SInberen ba§ 3Rotbn)enbige borreid^en, burd; meldte

targtjeit fie ben einjetnen ©etegenljeit geben, fic^ ba§ 5Rotf)roenbige

gur geringen 2luferbauung oon S03ettlid)en äu erbetteln." ^n einem

«Briefe oom 17. ^Dej. 1761 tiei^t e3^): ,,®en Sofaloberen foll

©orgfalt für bie tranfen empfohlen raerben, bamit fie nid^t ge=

^) Sobef ber SBiener §ofbibttot^ef. nr. 11953, fol. 73 b.

^) Sütef ber Siener ,^of6tbliotI)e(. nr. 1202.5, pag. B. 40.

') Sobej ber Siener ^ofbibliot^ef. nr. 13620, pag. 46.
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jtoungen werben, fi^ ba§, beffen fte bebürfen, anbev§toof)er gu

üerfd^affeit/'

Slber nid^t immer mar e§ roirfU^e ^ofi), raenn ^efutten

bei 2Beltti(^en bettelten; fie tt)aten e§ mitunter in gerainnfüd):

tiger 3Ibfi^t, um fic^ @elb 5U erfi^roinbeln, baB if)nen auä) bie

©ocietöt be3af)lt fiatte ober be^afilen mu^te. „©in anberer ^unft,

meld^er unterm 3?oter nid;t geringe Sorge ma($t/' [d^reibt ber

bö^mifd^c ^roüin^iat granj 2Bif[inger d. d. gjlariafd;ein, l.^uU

1703/) „ift, bn^ er inne geworben, e§ gäbe einige, meldte fid^

nic^t fd^ämcn, ba§ Sfleifegelb bei grembcn gu betteln, unb J^l'agen

gegen bie ©ocietät au§3uftoBen/' „60 ift befannt," fd^reibt ber

böl)mi[d^e ^rooinsial ^gnaj ^ranj d. d. qjrog, 5. 9Jiai 1770, 2)

„baB einige oon ben 2lbgel)cnben unter bem SSorroanbe ber §öf=

lid^feit fidf) bei ben SDSeltlid^cn üerabfd^ieben, um gleid^fam burc^

ftittfd[;roeigenbe§ ^Betteln eine 9^eifeun:erftü|uug von bie[en au

erpreffen; biefcS @elb laffen fie bann in it)re 58örfe fliegen, unb

oertangen nid^t^beftomeniger t)on htn SoHegien eine reid^tid^e

©d^abloSijaltung."

(Selbftoerftänbltd^ fonnte e§ ben Oberen nid^t entgelien, ba^

burd^ fold^e 6d^roinbelei \mh und^riftlid;e Sieblofigfeit foroie

überhaupt burd) bo0 Seben, metd^eS bie frommen SSäter t^eil^

roeife fülirten, unb metd^eS nic^t fetten al§ öffentlidier (Scanbai

erfd^ien, ber 9luf ber ©ocietät im l)öd^ften @rabe geföfirbet merbe.

@§ fc^reibt ber polnifi^e ^rooinjial au§ Irafau am 20. ^uni

1732:^) „e§ ift nid^t nur burd^ bie Silage eines diuäetnen,

fonbern leiber nur 5U fel^r burd^ bie ©rfafirung erroiefen, ba^

unfere Soabjutoren, me(d)e au^erlialb unferer Käufer moljnen,

oft allmäl)li(^ aßen geiftlid^en ©inn aufgeben, unb iliren Seruf

foroie bo§ 2lnfel)en ber Societät auf ba§ fd;mät)tid^fte preisgeben

au§ 2lntaj3 irgenb eines roeltlid^en SSortlieilS." ®a^er nid^t blo^

bie unauSgefe^ten Sitten ber Oberen, bie SSäter mijd^tcn in fid^

gel)en, unb il)r Seben änbern, fonbern aud^, um rocnigftenS ben

©d^ein gu retten, il)re fortroäl)renbe ©orge, ba^ nid^t in bie

') Sobef ber SSicnot §Dfbi&Uotf)ef. nr. 11951, pag. 100.

") (Sobef ber SBiener §ofbibttott)et. nr. lli)51, pag. 85 (neu).

') Sobcf ber SBiener .^ofbibliot^et. nr. 12025, pag. 209.
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Deffcntlid;feit buhuje , wie c§ in beu Goacgicn äucjintj. ©ic

baten, ermat)nten, kfi^rooren bie einseluen SDiitglieber über 58or=

gänge in bcr (Societät mit 9ciemanbcn 5U reben; fie verboten

an anbere goüecjien ober etwa gar an 3luBcnftet)cnbe über ba§

5U fd^reiben, \m§> in einem ßoüegium üorfam. ,,©§ foH über

bie gef)(er anberer nidjt gerebet mcrbcn/' fdjreibt bcr ^roüinjiat

%xani I. ^eifeler am 16. ©ept. 1749. ') 2lm 4. 2tng. 1731

befiet)lt ber ©enerat ^-ranj 9le^ : ^) „®ie Dberen foUen bie t)itt

unb f)cr gefanbten Sriefe fleißig Icfen, iinb wenn fie etmctd^e

gel)cime enuifc^en, fo foflcn fie jenen nid)t ftrafIo§ au^gefien

laffen, ber fie gefd;rieben l)at. 2lud; foHen atte miffen, baB id;,

uicnu irgenb ein (5d;aben ober 5Rac^tf)eit au§ ben Briefen ent=

fpringt, roetd^e bie Unferen unuorfid)tig geschrieben ^aUn, nid;t

b(o§ üon ben (5d;reibern berfelben, fonbern aud^ uon ben Dberen,

roeld^e jene ju lefen untertaffen ober fie unterbrüdt §aben, 9le^en=

fc^aft »erlangen, unb fie nac^ ©utbünfen ftrafen werbe."

Slber att biefe S)roi)ungen waren ben Dberen gegenüber

ebenfo nu^to§, wie bie S3itten, weld)e an bie Untergebenen üer=

fd^wcnbet würben. S)ie frommen i^äter ptauberten bie allge^

meinen ©ebrec^en fowol wie bie gef)Ier ber ©inäclnen gcfd^wä^ig

au§ nnb tfieitten an anbere (SoHegien mit, wie e3 in ben if)ri=

gen juging; münblic^ unb fdiriftlic^ weii)ten fie fogar 2luBen=

ftefienbe in ba§ Seben ein, welche» in ben Kollegien gefüiirt

würbe. 2Im 8. ^uU 1708 fd^rieb bcr böf)mifd;e ^rooin^ial

3afob ©teBI an ben 9iector SSilf). gröfilid^, ^) ba^, wenn bie

Später in ein anbereS ßodcgium cerfe^t würben, „bafi bann ber

9fiuf ber Dberen fowie anberer Drben§angef)öriger g(eidjfam wie

2Bein üorgefe^t würbe, fo jwar, bafi glei^ am erften Slbenb bie

^au§anget)örigen oon bem angefommenen ©aft über bie gel)ler

ber Dberen unb SoHegen, welche er oerlaffen f)at, untcrrid^tet

werben, unb wieberum ber @aft benfelben Sluffc^tujj crljätt über

baS ^au§, in bem er fic^ entwebcr »orübergelienb ober längere

3eit befunben l^at." ^n einem ^Briefe beä ©eneraU granj ^c^

') Sobej ber SBtcner §of6i6Iiot^ef. nr. 12029, pag. 269.

') Sobef ber Söiener ^ofbiblioticf. nr. 12025, pag. 205.

») Sober ber Siener ^ofbibliot^ef. nr. 12029, pag. 115.
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rom 4. 9lug. 1731 ^ei§t e§>:^) „^ot 2lIIem tourbe von ber

Kongregation ein roirffame^ 5IRittel üerfangt gegen bie roafirlid^

attju gvo§e ^^reilieit ©inöClner, mit roetd^er fie tfieils in ^rioat=

ge[prä(^en, tf)eil§ in Briefen an anbere Kollegien, ja fogar an

f^rembe bie '^c^kx ber Unfern auSjuplaubern fic^ nic^t fd^euen,

TOoburd^ ber ^^rieben be§ DrbenS unb bie Siebe feinen geringen

3^ad^t^eil erleibet, unb felbft ber 9fluf ber ©ocietät ge[^ä=

bigt wirb."

6o wenig aber bie Oberen llrfac^e gefiabt fiätten, immer

unb immer ^u verbieten, ba§ (Btma§> au§i ben Kollegien an ^^rembe

mitget^eilt würbe, menn in benfelben nid^ts gefc^e^en märe, maä

ba§ ^agcSlid^t ju fdienen f)atte, ebenfo wenig {)ätten bie 3Jlit=

glieber be§ Drbeng, mel^e tro| be§ SSerboteg an 2lulwärtige

fc^rieben, 9luf nnb 9iamen ber «Societät fd^äbigen fönnen, wenn

ba§ Seben in ber[elben im vorigen i^afirliunbert in Defterreid^

fo bcfd^affen gewefen wäre, wie e§ bie fieutigen i^efuiten unb

ifire 2lnf)änger fortwä^reub fo beftimmt unb jucerfid^tlid^ befiaup^

ten, ba§ e§ ifinen gelang, über biefen ^unft aud^ jene ju täu^

fc^en, welche ©eift unb Xenbenj ber ©ocietät längft burd^fc^aut

f)aben. Unb auc^ barüber würbe bie 2öelt burc^ bie frommen

33äter felbft aufgegärt, tt)e(d;e baburc^ ben guten 9?uf ber ©o*

cietät abermals fcfjäbigten, unb iliren 9^amen eine gro^e 3Jiafet

anf)ängten. „S)a bie unüberlegte ©efc^wö^igfeit Kinjelner,"

fd^reibt ber ^roüinjial Slimot^euä 9lai§ft) d. d. S3rün, 11.3Jiärj

1758,^) „bem gemeinfamen S3eften üiet fd^abet, inbem fie irreli^

giöfer SBeife mit ootfem 3Jiunbe nac§ au^en auSpofaunen, roa§>

§u ^aufe t)erl)anbelt wirb, unb fo unferm 3flamen pufig eine

gro^e 3Jiafet angeliäncjt wirb: fo fotlen biefelben ftrenger über^»

wad^t werben." „KS ift auf ba§ ftrengfte gegen fold^e einju^

fd^reiten," fd^reibt ber polnifc^e ^rooinjial 1766,^) „weld^e burd^

il^re böfe ^imo^e gu ^aufe unb anberwärtS felbft unfere Oberen

ober SluSwärtige angreifen, ober welche in tabelnSwertfier SBeife

ba§, wa§ ju ^aufe getlian ober gefagt wirb, jur Äenntni§ ber

*) Eobef ber Sienet §ofbibUott)ef. nr. 11956, fol. 41a.

") Sobej ber SBiener ^ofbibliot^ef. nr. 11951, pag. 46.

") (Sobef ber Siener ^ofbtbltot^ef. nr. 12025, pag. 254.
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©cWid^cn Iirincjcn, ober cnb(id; äfintii^e ^inge aitSpIauberit,

locld^e i^rcr ?tatitr xiaä) nid;t nur bie Siebe fdjiner Vertexen,

fonbevn auä) unfern guten fRnf na^ QU§n3ärt§ frf)äbigen, unb

bie ©laubigen auf fo(d^e 25eife ron ben Slemtern, meiere roir

5um ."peile ber 6eelen rermaltcn, abraenbtg ntad^en." „SBir ex^ai}-

ren/' fd;reibt ber polnifd^e ^rooin^iaf am 28. 9^ot). 1710,*)

„baB burd^ Sriefe, roetd^e oou ©inigen ber Unferen unb ^roar

fotd^en, bie bei un§ 3tnfel^en unb 9?anien fiaben, unoorfid^tig

gefd^rieben unb oon gremben aufgefangen morben finb, 9?amen

unb 9tuf unferer ^rooin5 arg gefc^äbigt roorben finb."

3rud^ an rocttlid^cn, an poUtifd^en S^ingen ühkn bie Später

in ifircn ^Briefen ^ritif, rooburd^ fie nad^ ber 9}?einung be§ ^ro=

t)in5ia(§ j^ranj SBiffinger „\^xe Sage üerfc^fimmerten". ^) „(g§

TOirb mir/' fd^reibt ber ^roüinsial :^of)ann ©te^t am 8. ;3iuli

1702/) „nid^t au§ (Sinem Orte berid^tet, baB oon ©inigen tf)eil8

an bie Unferen, tf)eil§ fogar an 3ßeltlid^e 53riefe roHer @efal^=

ren gefc^rieben roerben, in meldten bie getieimen 9?erl^anblungen

ber ©oilegien mitgetf)cilt merben, in roeld^en, raa§ nod^ toeit nad^;

tf)eifiger ift, über ben ©taub ber gegenrcärtigen 3^iten, über

^erfonen, meldte felbft burd^ bie {)ö(^fte Sßürbe Ijerüorragen, über

ganje Sef)örben unb 9?eid^e, um nid^t mefir ju fagen, unpaffenbe

Urtf)eife gefäfit unb angefü{)rt werben."

Unb nod^ mef)r. Q§> fcf)lte balb ntc^t mef)r an fold^en im

Drben, meldte nid^t etwa bto^ bie @ef)eimniffe ber ©ocietät an^-

plauberten, fonbevn Me§ unb Qebe^ berfelben, i^r SSefen unb
i^re ßinrid;tung, üor Saien tabeften, f)erabfc^ten, oerfpotteten.

^n einem S5riefe bei ^proüinsialS ©arl 'Sientfä) vom 11. Slug.

1755 f)eiBt e§:*) ,,^en moralifc^en ^uftanb erfd^üttert nid^t

unraefentlid^ fo 3J?an^er unüberlegte Oef^roö^igfeit unb ber Wi^--

hxanä) ber ©prad^e, burd^ weld^en, ba er ungeftraft in unfern

|)äufern F)errfd^t, 3Jlitgrieb mit aJiitgtieb im Kampfe liegt, bie

nid^t einmal bie Oberen mit 2ld;tung befianbeln, fonbern ju .^aufe

^) Sobcj ber Siener ^ofbibliot^ef. nr. 12025, pag. 155.

'; Sobef ber SBiener §ofbibliot^ef, nr. 11951, pag. 72.

•) Sobej ber SBiener §ofbibIiott)tf. nr. 12029, pag. 115.

*) Sobej ber aUcner ^ofbibliot^ef. nr. 11951, pag. 18.
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unb au§er bem ^au[e inetigiöfer uub unfhtger SBeife, tüaS ju

•gaufe rer{)anbe(t luirb, Berid;ten unb ^eralile^cn/' 9tod; bitterer

unb eingetieuber äußert fid) über bie[en 5punft ber ^rooinjial

Saltfiafar Sinbner, ber am 10. ^uli 1753 fc^reibt:^) „Stuf

gleid^e SSeife l^öre i($, bo^ no(^ eine 2lrt üon 5IRängeln Bemerft

TOorben ift, wcldje, obraol fie fic^ feiten finbet, burc^au§ geftraft

werben mu^, ba fie unferni ^nftitut in {)öf)erem ©rabe n)iber=

ftreitet, unb f)eimU(^ bie ©emüt^er ber Stulroärtigen üon un§

abraenbct, ja fogar fetbft unfern j^einben bie Söaffen fd^miebet,

mit rael(^en fie unfere ®od;e befämpfen. @§ werben nämlid^

inan(^e unter un§ gefunben, welci^e ftatt beffen, ba^ fie bnrc^

fromme @efpräd;c bie ^er^en ber 2tu§raärtigen ber ^ugenb unb

Sleligion §uroenben, im ©egentl^eil at§ ©egenftanb if)rer Untere

l^altung bei StuSroärtigen bie Serf)anblungen ber Unferen, bie

^ef)ter unb Sieben ber ^auÄberaol^ner, ben Unterfc^ieb ber ©rabe,

ja fogar bie ^(äne ber Dbcrcn, bie 2lrt unb SBeife be» 9legi=

mente» unb ät)nli(5^e SDinge, meiere naä) bem i^nftitut bie Unfern

alle 3ßi^ ^^^ pciiften @rabe ben SßeltUc^en gegenüber ge{)eim

l^alten follten, auf irreligi()fe unb unüerfd;ämte 2lrt tabetn, tjerab^

fe^en, üerfpotten." ©elbft bauor fc^euten allmä§(i(^ ©inige au§

bem Drben nid;t me|r jurüd, ba^ fie biefen bem |)affe unb

^oi)ne ber 2ßelt preisgaben, raie mir aul einem (Sd;reiben be§

^roüinstalS gran^ SSiffinger d. d. ^rag, 8. gebr. 1764 feigen: ^j

„5Dabei fann i^ nid^t ;)erf)el)len, ha^ foroof)! mein, aU aller

jener, meldte bie ©ocietät, ifire 3Jiutter, maf)r{)aftig lieben,

@d;mer5 in ber Slfiat ben liöd^ften @rab erreicht ^abe. ©1 werben

nämiid^ nac^ fo üielen väterlichen (Srmal^nungen unb faft Sitten

ni^tSbeftomeniger nod^ immer (ginige gefunben, meldte fi(^ in

§infi(^t il^reS ^anbelnS unb OtebenS namentlid^ in ©ingen, meldte

auf jene Se^ug ^aben, bie ber ©ocietät feinblid^ gefinnt finb, fo

unt)orfi(^tig benefimen, ha^ fie bie 2Bertl)fd§ä^ung ber ©ocietöt

gweifel^aft mad^en, bie ©ocietöt felbft aber bem ^affe unb bem

§ol^ne preisgeben. ©0 werben nämlid^ (roa^ BeEanntlid^ gefd^ie^t)

'} Sobef ber SBieiter ^ofbiSüot^ef. nr. 12029, pag. 330.

») Sobef ber Sicner ^ofbibliot^ef. nr. 11951, pag. 110.
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bergleic^en unüorfic^tiöe Sieben bevfelben, eben biefen, iitun- weldje

ober gegen roeldje fie au^geftoBen rourben, t)interbi-ac^t/' ^a, fo

groB lunrben bie SBebenfcn, raeli^e ©inigen allmäf)(id; gegen bie

6ocietät anfftiegen, ba^ fie nid^t mef)r bamit jufrieben waren,

ben geinben berfetben bie SBaffen 3um Kampfe gegen biefelbe

§u fd;mieben, fonbern baf3 fie felber auBer{)aIb im @ef)eimen Um=

triebe gegen biefelbe anbettelten. ©5 fd;reibt ber ^rooinjiat

;3gtia5 ^-van^ am 29. Dct. 1768^): „©in ^eber üon ben mu
gliebern fotlte nid;t^> ^eiligeres ^ahen, aU jn t)erfud;en, ba^

er burd) feine öffentlidien ober ge{)eimen ©ebred;en nic^t einen

reid;lid)eren ©toff be§ (2d;meräe§ unb Urfad^e ju 33etrnbniffen

gebe; inbeffen werben, iua§ id; mit ©(^mer^ fd;reibe, in unferer

©efeUfd;aft foI(^e gefunben, meldte, a(5 wenn fie allen S5erftanb

rerloren t)ätten, an^ex^alh gefieime Umtriebe ansn^ettetn unter=

nat)men, bie i^nen nnb ber ©ocietät im Jiöd^ften ©rabe ge=

fäfirtid^ finb."

Unb bamit, ba^ enblic^ ^itg(ieber felbft bie ©ocietät birect

befämpften, mar ba§ (e|te Stabinm ber ^erfe^nng eingeleitet,

©ie {)ätte baburc^, foraie burc^ bie gefd^ilberte innere j^änlniB,

meiere tro^ aller ©egenbeftrebungen ber Oberen immer weiter um

fid^ griff, unb immer tiefer einbrang, gu ©runbe ge^en muffen,

wenn fie nid^t guoor burd^ bie pc^fte fird^Ud^e ©emalt, ber e§

g(eid)faU§ nid^t entgangen mar, „ba^ bie ^efuiten jene reid;en

grüd;te, wegen weld;er fie geftiftet, nid^t mel^r f)erüorbringen

fönnten," ^) wäre aufgelöft worben.

<Qiermit fdEiüe^e i^ biefe ^robe meiner gorfd^ungen über

bie öfterreid^ifd^en ^efuiten unb if)re ©x;mnafien. ^d) gebenfe fie

in einer felbftänbigen ©d^rift fortjufe^en unb ju (Snbe gu fütiren.

') Sobej ber SDBtencr §ofbibltot^ef. nr. 11951, pag. 151.

•) Sluf^ebung^breüe be8 ^apfteS (5Iemeit8 XIV.



vm.

^a@ S^ev^alten M 9lei^e§ gegen Sidlanb in Un
Stt^ren 1559-1561.

S5on

cß. %cmamsi.

^m ^afire 1558 griff ^man IV., ©ro^fürft t)on 3)?o§fau,

um an bie Dftfee ju fommen, ba^ beno(^6orte Sblanb an, ero=

Berte ^axxoa, 9^euf(^Iot, 9^eu^ou§ unb 3)orpat unb gewann fo

einen breiten unb fd^önen ©treffen com finnifc^en SJ^eerbufen

bis in bie ©egenb füblid^ üom ^eipuSfee. S)ie ^errfd^aft ber

Seutf(^en erlitt im öu^erften 5Rorboften einen furchtbaren ©to^.

^n biefer bitteren ^Hot^ rcenbeten fic^ bie S3ebrängten natür-

lid^ an ben Äaifer ; aber of)ne bie SDlitroirfung ber ©tänbe fonnte

biefer überfiaupt ni(^t oiel tf)un. gerbinanb I. wirb il^re §off^

nung auf ben naEien 9lei(^ätag f)inge(enft fiaben; au§erbem ^at

er bie Siülänber an i^re 3Rad^barn geraiefen. ^ i^n Setrad^t

famen fiiebei f)auptfä(^tic^ ^olen, S^önemar! unb ©(^roeben. Slber

ber alte ©uftao SBafa, ber vov etlichen ^a^ren mit i^roan im

Kriege gelegen unb l)iebei von Siulanb unb ^oten im ©tid^e

gelaffen morben mar, mochte ben ^rieben, ben er bann auf

40 ^a^xe gefc^loffen, um feinen ^reiä gefäl)rben. Slud^ (E^xu

') ©d^trren, Dueöen jur ®e\ä)id)tt US UntcrgongS ütlänbifd^er ®elbf?*

flänbigfeit 3, 127.
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ftian III. von Täncmarf tuünfd^te nidjt^i rocniger q(5 ^rieg mit

ben 9hi[ien, unb fo Itc§ er fid^ nur hierbei, ©efanbte nad; 3}io5s

tau 3U fdiirfen, lueldje ben ©roBfürften bitten [oüten, ba§ (Ero-

berte roieber fierau^^ugeben, feinen ^o^^" oou Siotanb obouroenben

unb fid^ auf Wxttd unb 2ßege, bie 3U ^lufie, ^rieben unb iRac^--

barfd^aft führten, einjulaffen. Ueberbicg beeifte ber Äönig beren

Slbreife !eineg>n)cg§, unb er ftarb, ef)e fie fortgingen. Srft am
11. gebruor 1559, fec^^ 2Bocf;en nad^ feinem 2obe, ücriie^cn

fie Sieual unb bradjen gen ^Rarraa auf, üon loo fie ben eigent=

lid^en Wlax']d) na6) 3J^olfau jum @ro§fürften antraten. ^)

^olen enbii^ mar gleic^fatfS abgeneigt, §ilfe ju leiften.

3roar mochte ber ^önig SigiS^munb Sluguft im 53ufen efirgei^ige

^löne tragen unb blin3e(n, ob if)m Siofanb etma fo jufaCen

mürbe, mie feinem S3orfa{)ren f)unbert ^afire früher gjreu^en;

aber bie polnifd^en @ro§en bauten anber§. ^ar unb ©uttan

roaren in g(eidf)er Seife S3arbareu. 6ie geroäf)rten auf beftimmte

^a^xe ^rieben, unb um jebe ^erbinbung mefirerer <Btaakn gegen

fie foüiet a(§ möglid^ 5U uerfiinbern, forgten fie {)ierbei bafür,

baB biefe 3Serträge ju üerfd^iebenen ^^iten er(ofd^en. S^er,

meldten SigiSmunb 2luguft gefd^loffen, f)atte nod^ mefirere ^af)re

3U laufen, unb bie polnifd^en ©ro^en roottten feinen Ärieg ; ef)er

roaren oieffeid^t nod^ bie Sittf)auer §u einer ^ilfeleiftung gu

oermögen. ^)

<So blieb ben Siotönbern wenig 2tu^fid;t auf nadjborlidjen

Seiftanb. S^agegen empfingen fie ju Slnfang beg Saf)re^ 1559

eine Gelegenheit, nid^t nur an ha^ Dberliaupt ber ^eutfd^en,

fonbern auc^ an bie ^urfürften unb dürften fid^ ju roenben,

benn für ben 1. Januar mar ein Sf^eid^^tag einberufen roorben.

Slllerbing^ auf pünftlid^eS ßrfd^einen fonnte nic^t gered^net roer;

ben, unb fo na§m fid; benn ber ßrjbif^of oon 5liga 3eit, feinen

©efanbten nad^ Stug^burg abjufertigen. SDa fielen aber 130,000

>) ©dritten 3, 209.

^) Sie pommerf^en ©cfanbten auf bem $Reic^§beputation§tage ju ©peier

(1560) erjagten in i^rem 33ericf)te öom 19. Cctoter toon bem SD^iBtoerflonb

jttfifc^en ben @tänb«n in ^oltn unb ?itt§auen, rcoburdi aUe 3ufammcnfünfte

unb SRat^fc^Iäge „^inberfc^jt unb terblieben" wären. (3)te§b. Slrc^io).
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9luf[en 5U 9lofe in fein ©tift ein nnb t)ert)eerten baffelbe nac^

il^rer f(j^re(f(i(^en ©en)o^n{)eit auf boS fürd^terli^fle, fo bafe !ein

2Imt uuüerbortien Blieb. ^ Unter fold^en llmftänben jögerte ber

©rjbifd^of nici^t länger, ben 9lati) 2I§oeru§ SSronbi auf ben 3flei(^g=

tag 3U frf)icfen. ^n ber ^^ft^'^^t^o^ über ba§, n)a§ ber ^erjog

;Sof)ann 2((brec^t oon 93Zc(l(enburg ober, wenn biefer rerfiinbert

töäre baf)in gu giefien, SBranbt in 2rug§burg fuc^en foUte,^) f(J^it=

berte ber ©rjbifc^of bie bebrängte ßage ßiülanb^ unb bat l)ierauf,

ha^ Äaifer unb 6tänbe au0 ben na|egctegenen ©tobten ber Dft=

fee t)on ber SCürfenfteuer mit (Selb, ßeuten ober anberem ®nt=

fe|ung fdjitfen möd^ten. Stufserbem fottte 3ot)ann Slibred^t von

SJledlenburg baf)in arbeiten, ba^ bie ^ergöge von ^ommern

unb ^olftetn, ferner Bremen, Hamburg, Lüneburg, Sübec! unb

anbere ©eeftäbte fommenben grü^ting fo jeitig al§ möglirf] allerlei

^rooiant unb ^rieg§munition ju SJaffer in bie Sanbe bringen

liefen, n)eit an beiben 3Jlanget fein würbe.

2lu(^ ber 9}ceifter be§ beutfd^en 9litterorben§ in fiiülanb,

2SiIf)eIm t)on ^^ürftenberg , fud^te Seiftanb in 2Iug§burg. ^n

feinem 9?amen ging ber Äomt^ur oon 5Dünaburg, ©eorg ©ieberg

üon Sßif(jungen bat)in. 2lm 18. äRärj fam er nad^ ßübecf, wo

fi(^ au(^ ber ©rinbifu^ t)on S^eoal bama(0 auff)ielt. 21(1 biefer

üon ber ©urd^reife be§ ©efanbten f)örte, fd^rieb er nac§ §aufe:

„^cf; beforge, ba§ in 2Iug§burg nid^t riet ju {)oten fein roirb." ^)

3]on großem ^ßertrouen auf ben 9teid^§tog mar auc^ ber

DrbcnSmeifter nid^t erfüllt, unb er befd^ritt baf)er nod^ anbere

') (äräbifc^of ffiil^elm an ^o^. %ihxtd)t bon DKecflenburg 16. ^ebruar

1559 (S)re§b. 2Ircf)it), 9flet(^§tag§acten üon 3559 II. fol. 19).

") ®a§ ©(^reiben, roelcf)e2 iSranbt an ben Äaifer mitnal^m (Monumenta

Livoniae antiquae 5, 713), ift üom 20. Januar 1559. Sin bemjelben Sage

bittet ber ©rabifc^of 2BiI§eIm ben Äurfürften 2lu9uP öon ©ac^fen unb toer=

mut^üc^ nod) anbere ©tänbe, bem ^ergog S'o^ann Sllbred^t üon 2JZe(fIenburg

(Stauben ju jc^enfen unb bie liüläubifd^e ©ac^e jn förbern. (S)re§b. 2Ird^iü

in bem jum 2)eputation§tage toon ©peier 1560 gefjörigen Sanbe mit bem

Eitel: 2)er litlänbifd^en ©tänbe ÄiiegSbefd^werben). ^ier^er gel^ört o^ne

3weifel aud^ bie genannte ^nfiruction in Mon. Liv. ant. 5, 562.

') 33ienemann, ©riefe unb Urfunben jur ©efc^id^te SiüIanbS in ben

3[a^ren 1558— 62. 2, 259.
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Sßege, um 53ciftanb ju erlangen itnb ber entfe^Ud^cn ©etbnotf),

in toeld^er er fid^ befanb, einitjerma^en ab^uficlfcn. Gr roenbete

f[(^ TOieber, wie er [d^on üorfier getf^an, an Äöuig ©uftat) üon

(Sd^meben unb bat um ein S^arIct)n oon 200,000 2f)atern,

roofür er jroei ©ebiete oerpfänbeu wollte , nämlid^ einerfeitö

Lettin, anbcrer[eit§ (Sonneburg, ^sernau ober :3evüen. 'Toc^

war er barauf gefaxt, baB er mel^r roürbe bieten muffen, unb fo

gab er feinen ©efanbten nod; bie ©rmäd^tigung, aU ^^fanb 5n)ei

©ebiete ben ©d^ioeben mirf[id^ einjuräumen. Sogar an 3]erfauf

badete man fd)0U jo^t, unb e§ mag bafür (Sonneburg in5 3Iuge

gefafjt morben fein. ^ ®od) ertf)ei(te ^ürftenberg, fo oiel mir

miffen, nod^ feine fd^rift(id;e 3SoIImad;t, unb fogar bei ber rairf^

tidjen Stnräumung uon jroei (Gebieten follten fid^ bie ©efanbten

bie Seftätigung be§ Drben§meifter§ oorbefioltcn. ^)

2öa{)rfc^ein(id^ moüte man Qclt gewinnen unb fe^en, ma§>

für 2lu§fid^ten in5raifd^en oon anbern (Seiten fic^ barböten,

konnte ber 9U'id^§tag nid)t miber feine ©eroo^n^cit 3u einer

fd^neHen unb genügenben ©elb^ilfe fid; aufraffen, ober ^olen,

abermals angerufen, ben erflehten 'Bä)ni^ geroä^ren? Um bie

9Jiitte be§ 3Jlär3 ging ber Äoabjutor be§ Drbenlmeifter^, @ott=

f)arb lettter, ju (SigiSmunb 2luguft. ©1 f)atte fid^ biefer ja

bereit erflärt, ben mit 9!uB(anb gefd^foffenen ^rieben ju brechen,

roenn \i)m 3)^ittel unb 2Bege geroiefen mürben, boB er e§ unoer=

meiälid^ t^un fönnte. Unb ber Drben mar je^t bereit, fid^ tf)m

3U unterwerfen. Ueber bie SBebingungen follte Äcttler unter=

f)anbe(n, fd^Iiefelid^ aber auf ben 2Bunfd; be§ Äönig§ eingel)en,

wenn biefer «erlangte, ba^ fiiotanb in baffetbe SSert)ä[tni§ , mie

ba§ fierjoglidie ^reu^en, gu ii)m träte. ^)

©c^irten 3, 150.

-) Schirren 3, 337 u. 336; benn fo folgen bie 0(^rift[tücfe auf cinanber.

Sann !ommt D'Jr. 474: SBerbung ber ©efanbten bei ^erjog ^o^ann, trelc^eS

richtig in ben 5tpril gefegt tjt. dagegen dlv. 478 gehört nidjt in ben §frbrt,

fonbern etroa in ben 'SRai unb entl}ält brei (Sntadjtcn für Äönig (Sric^. ^d)

fe^e rceitcr 9Jr. 335 in ben ^uni ober ^uli, nadjbem bie (Siefanbten bie

förmlict)e (Srmäc^tigung öom 2. 3"!' erbatteic {}atten, ©onneburg ju ber»

faufen, eine (grmäc^tigung, mel^e Äettler am 16. October jurücfnabm (9h. 413).

") Schirren 3, 197. 105.
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konnten beim nii^t enblid^ bic bänifc^en ©efanbten ben

^rieben ober roenigften§ einen ©tillftanb auf 2— 3 i^afirc

5UrucE6nngcn? ^enn mit fold^en Hoffnungen waren fiefiinraeg-

gegangen, ©tatt beffen famen freitid^ anbere, fd^ümme dJa^-

rid;ten. ®er DrbenSmeifter t^eitte — jebenfattS im 2lpril —
bem ©rabifd^of oon 9^iga mit, baB ber ©ro^fürft oon 3)Zolfau

ben bänifdjen ©efanbten einen ^rieben jugeftellt I)ätte, ben bie

Siolänber, fo raie er raäre, annefimen müfsten, roenn fie nid^t

ber nnoerjüglid^en ^ortfe^ung be^ Krieges geroärtig fein TOoHten.

®er üerjagte 3Jieifter erwartete nun, ba^ ber geinb fid^ mit aller

©eroalt abermals ruften unb roieberum mit ^eerelfraft f)eran=

jiefien roürbe; er fanbte bafier feinen Sanbmarfd^aH, foroie ben

Hau§fomtf)ur oon 9?iga unb ben S^icefanjter ^um ©rjbifd^of,

bamit beibe ^t;ette mit einanber beratf)en unb befd^lie^en möd^=

ten, auf roetd^e 2öeife <B^n^ unb ©rrettung bei ^polen beftänbig

äu erfialten wären, unb wie weit ficf; bagegen bie gan^e ^roüinj

bem Äijnige verpflichten unb oerwanbt mad^en foHte. ^
®er ©r^bifd^of wu^te fo gut wie ber Drbengmeifter, unter

welchen Sebingungen ©igilmunb Sluguft bereit war ju fielfen;

aber er f)atte bisfier wenigften^ oor erlangter Slntwort aü§> bem

9lei(^e barauf nid^t eingelien wollen. 9?un trieb bie j$=urd^t oor

einem neuen 2lngriff aud^ ifm weiter, unb er bef(^Io§, ebenfalls

©efanbte wieber nac^ ^olen gu f^icfen unb i^nen eine SSoHmac^t

für ben äu^erften %aU mitzugeben, woburd^ fie ben Sluftrag

empfingen, anbere SJiittel, bie oon ber königlichen SJlajeftät oor-

gefdjlagen werben würben, ein^ugefien unb an5unel)men. S)od§

follte bie Unterwerfung, bie l)iermit gemeint ift, nur bann erfol=

gen, wenn ba§ dielö) bie ^ilfe oerweigerte unb bie ^olen fie

leifteten.

ßl)e bie 9lät§e beS ©r^bifc^ofä fid^ auf bie Steife begaben,

fam bie ^aä)xxä}t, ba^ ber ©ro^fürft ben bänifd^en ©efanbten

am 11. 2lpril einen SBaffenftillftanb mit Siolanb auf fed^S 3Jionate

bewilligt liätte. 3Jlerfwürbig fd;eint e§ freilid^ gu fein, ba§ ^wan

J) Mon. Liv. ant. 5, 574 u. 575. ©c^irren 3, 197. 2)a5 ©^riftflütf

gef|ört in bcit 'äpx'xl unb nit^t in ben ^unt.
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im 5?ampfc plö^lid; innefiielt; aber er ttjot e§ feinelrocgS um
S)änemarf0 rcillen. (5r fiatte von |)erau5gabe be§ Eroberten,

roie man benfen fanu, nichts raiffen rooUcn, [oubcrn befjauptet,

baB er nur ba§, roa^ if)m täuijft gel^örte, raiebcr an iid) gebracht.

@r I)atte fi(^ ferner erboten j^rieben 3U [d;Iie§eu, menn i^m 5U

bem, mal er mit Sßaffcngeroatt geroonnen, aud; nod^ bie ©täbte

Bernau, 9icüal unb j^eüin mit ben baju gef)örigen ©cbietcn

eingeräumt mürben, ^u 2lnnaF)me fold^cr Söebingungen fonnten

bie bäniid;en ©cfanbtcn unmöglid^ oon Siülanb ermarten. 2Benn

auf ber anbern ©eite ber Qax in einen F)a(bjäf)rigcn StiUftanb

willigte, fo tf)at er ba?, meil er im <Süben von bcn 5i;artaren

neue j^einbfcligfeiten ermartete. ^)

S)er Drbenlmeifter empfing bie immerhin erfreu(id;e ^a^-
rid^t am 5. Mai, unb eben fo geitig ober balb nad^f)er o^ne

3meifet ber ßrjbifd^of. S)0(^ na{;m bicfer bie bcf^ioffene (5en=

bung nac^ ^olen barum nid;t guriid; feine ^ät^e gingen üiel=

me\)x über Königsberg, rao fie mit feinem S3ruber, bem ^erjoge

t)on ^reu^cn, nod; 9iatf)e» pflegen foUten, nad; Krafau. |)ier

trafen fie ben Koabjutor Kettler nic^t mel^r an. 2ßie ber ^er^og

Sllbrec^t raiffcn moHte, f)atte berfelbe f(^on über bie Unterraerfung

unter^anbelt. @r mar alsbann nad^ SBien gereift, um von ba

fid^ auf ben 9lei(^§tag 3U begeben;' aber er f)at hcn ^lan nid^t

au§gefüi)rt, roeil er jur red;ten Qdt in 2Bi(na fein raollte, raoJiin

foroot er al§> bie er^ftiftifc^en ©efanbten hem König gu folgen

befd^ieben raorben maren. ^)

3u berfelben ^eit, am 12. ^uni, gab ber Sifc^of oon Defel

unb Kurlanb, i^ofiann üon 5IRünc^f)aufen, nad^bem er fc^on üor=

§er lange mit S^änemarf unter^anbett f)atte, ben ©efanbten, bie

er aufg neue ba^in fd^idte, ^ollmac^t, §ilfe uon bort 5U erbit^

ten gegen fieiftung beg 3floBbienfte§ ober gegen ba§ 9?ec^t bei

König! nac^ bem SIbleben bei gegenraärtigen Sifc^ofl ben ^la^^

folger 3U ernennen; Iie§e fid^ aber ^riebri^ II., meld;er nad^

*) (äc^irren 3, 132. Momimenta 5, 564. 2)cr SBaffenfliüflanb tfi ge^

brudt bei iöienemann 3, 18.

*) Mon. Liv. ant. 5, 565—82; bie SSoCmac^t pag. 561 gel^ört ^ier^er

unb foHtc pag. 567 flehen.
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bem ^obe ßfirifttan? HI. ba§ 6cepter füf)rte, baburd^ ni(^t ge=

roinnen, bann foHte ba§ 6tift ijänjUd^ on ^Tänemarf ükrgeben

rocrben. ^) SSar benn i^ofiottn üon 3Jiünd;f)aufen fo fef)r ge=

fäf)rbet, baB er foI(^e (Site fiatte? Selber fehlte bamatS, raie roir

fet)en, in Siülanb ba§, roaS am notl^rocnbigften geroefen rocire,

bie @inmüt{)igfeit. ©in 53erid;t, roeld^er biefeS f)eroor^ebt, fäl^rt

aisbann fort : „SDer alte ^err aJieifter unb anbere 33ifd^öfe fi^en

l^ier ftlH im Sanbe gar verjagt, {)aben fein eigen SSoI! unb aud^

gar fein ©elb, um frembe §ilfe fiereinjubringen, bie beutfc^en

Gleiter, bie fie bi§I)er gehalten, finb ebenfalls roieber abgezogen." ^)

SBeI(^e§ SSerbienft !onnte fid^ unter fold^en Hmftänben ber 9teid^S=

tag erraerben, roenn er junädift toenigftenS eine fd^leunige @e(b;

flitfe teiftete? ©el)en mir einige SJionate §urücf, um ju fefien,

roie er fid^ benafim.

2tm 11. 2lpril war ^ev^OQ ^ol^ann 2Itbred^t nad^ 2lug§burg

gefommcn, too bie S?erf)anblungen erft am 3. 3Jiär5 begonnen

f)atten, unb am 13. erliielt er bei gerbinanb ®ef)ör. ^Rad^bem

er bem ^aifer bie 9totf) SiüIanbS auSeinanberfe|en taffen, bat

er um Stettung ber fjart bebrängten ^rooin3en unb toarb auf;

geforbert, feine SBerbung fd;riftlid() einjureid^en. Slu^erbem

fprad^ er mit ben auf bem Sfleid^Stag anroefenben ©räbifdjöfen

t)on Wlain^ unb ^rier unb mit ben Sflät^en ber anberen ^ur=

fürften unb dürften, um if)nen bie liülänbifd^e Baä)e brtngenb

ans ^erj ^u legen. @r f)atte ferner gu bemfelben ^^^ede fd^on

früf)er an ben 9)larfgrafen ©eorg j^riebrid^ oon SlnSbad;, ben

Sanbgrafeu üon Reffen, ben ©r^bifd^of üon 3JJagbeburg unb ben

^lerjog uon Lüneburg Briefe gefenbet. 2lm 15. übergab er fein

©efud^ , meld^eS in ber if)m üorgefd^riebenen SBeife «erfaßt mar

:

nur ba§ er, ba eS f)ie^, ha^ mit bem ©ultan ein breijäfiriger

2Inftanb gemadjt werben foHte, ron ber ^ürfenfteuer abfaf) unb

im Sldgcmeinen um fd;feunige, ftatt(id;e, bef)arrlid;e ^ilfe, Statt),

©rrettung unb ©ntfegung bat. 2lm 18. raurbe biefe SBerbung

ben ©täuben beS 9?eid^eS übergeben unb öffentlid^ üorgelefen. ^)

1) ©tcnemann 3, 253.

») ©c^irreu 3, 232.

') Sienemann 3, 39. Mon. Liv. ant. 5, 714.
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SSier ^oge [päter, näm(id) am 22. 2Tpvi(, brad;tc ber Äom-

tf)ur 3U 3)ünQburö ©eorg Sieberg t)on 2öi[d;Iinöcu im 9^amen

be^ Dbcr'^aupteg bc§ Drben§ eine 53ittfd)rift an bic gemeinen

©tänbe. 3)er @e[anbte fteßte ben Urfprung unb Fortgang be^

(Streite! mit bem ^axen Qn§fü!)r(idjer aU ber §er3og üon

?D?ccP[cnburg, jebod; nid;t mit yotter 5rnfridjtig!eit bar. 9Jiit gng

nnb 9^c^t aber fd;ricb er alsbann bem ©rof3füiftcn bie 3tbfic^t

jn, baB ber[elbe feine 9?u{)e geben mürbe, bi§ er Sanb unb Seute

gemonnen I)ätte, mie er bcnn and; burd; bie le^te 33ot[(^aft bem

Wlc\\tex enblid^ mit vklm "Zvo^ nnb S^rofjen an3eigcn laffcn,

ba{3 er i^n jn ©nabcn annef)men nnb mit feiner ganzen 3}iad^t

t)or affermännigtid; fd)ü|en mürbe, roenn fi(^ berfelbe mit Sanb

nnb Seuten if)m unterwürfe; mo aber nidjt, fo wodte er ben

3}ieifter mit §euer nnb Sc^roert Ijernntcrfto{3on nnb bcrmafeen

5ü(^tigen, mie er etli(^e gro^mädjtige tatarifd;e ^atfer unb anbere

mefir ge^ü^tigt fiättc. S)er ^ointf)ur erfförte, ba^ fein 33ater--

lanb gegen biefen ^einb jn fd^raad; märe, meld;er nid;t mit

einem, fonbern mit brei, tjier nnb meljr geiualtigen Raufen feinen

3ng nöfime nnb ba§ Spiel in bie Sänge jn treiben gebäi^te.

^ci biefer Sage ber 3)inge bat Sieberg, mie er vov ungefäljr

einem ^afire fd^on bem Äaifet gegenüber getljan, um §ilfe für

ben SUJeifter unb bie Stäube x)on Sinlanb, bie bi§{)er eine SSor=

maner ber ßfiriften'fieit bentfc^er SRation gegen jenen ^einb ge^

roefen, jnmat ba le^terer fonft nidjt weniger a(§ ber 2:ürFe

fndien mürbe, bie anfto§enben beutfc^en Sänber jn wergeraaltigeu

unb unter fid^ ju bringen.^)

@tma brei 2Boc^en fpäter erinnerte ©eorg Sieberg hen

^aifer unb bie Stäube an bie 33ittf(^rift be§ Drbenf^meifterg,.

inbem er mitt^eiite, mie ber ®ro§fürft non SJIo^fan nad; gtaub^

roürbigen Serid)ten in ber allerf(^redlid;ften Slnrüftung märe,

be§ ^orf)aben§, mit bem onfommenben ©rafc, mcnn er fid; ber

^gütterung f)al6en im gelbe bel)elfen nnb unterfialtcn fönnte, ba§

übrige Siolanb anzugreifen nnb nid;t abplaffen, his> er e§ er*

*) (Suppticütion on ben Äaifer, gürflen unb ©tänbe be§ 91eid^§ int

II. S3anbe ber afteid^StagSber^anbtungcn öon 1559, fol. 26 (©reib. Slrc^ib).

^iflorifc^e 8eitW>:i|t. XXXV. »b. 23
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obcrt f)ätte. 2ßitl)etm ron ^^ürftenberg Ijatte \iä)cxl\^, aU er

im 2lpiil ben Sanbniaiid^all 3um @räbifd;ofe nad^ D^liga ju ge-

meinfd^aftlid^er 58eratf)ung fd;idte, ha§> neue ilriegiStjefi^rei au(^

nad^ 2tug§burg gemetbet, unb fo bat ©eorg Sieberg um fd^(eu=

nige §ilfe ju dio^ unb gu j^uB; bie liülänbifd^en Stäube müB=

ten fouft, fügte ber Äomt^ur fiinju, entroebev in be§ Und^riftett

unmeufd^lid^e ti;rauuifd^e ^äube falleu ober bei ben näd;ftge[effe=

neu d^rifttidf;en ^errfd^ern burc^ Unterwerfung ober jebe anbere

befd^roeili^e 53ebiugung ^eil unb ßrtöfung fud^en, fo ungern

fie and), wie fie oor ©Ott bezeugten, ba^ t^un roürben.^)

2ll§ ©eorg 6ieberg gu biefen ernftgemeinten ®ro§ungen griffe

TOar ber Sßaffenftillftaub bereits in ©eltung. S)ie @efaf)r war

nid^t befeitigt, aber racnigftenS etraal in bie {^erne gerüiit, unb

ber 9ieid§§tag ^atte bie 3Jiögtid^!eit, mit feiner ^ilfe nod^ 3U=

red^t ju fommen unb einer (Sntglieberung üorjubeugen : wenn er

fid) nur etroaS beeilte. Se^tereS aber lief gegen feine fd;n}erfä[Iige

gf^atur, unb bie 2lbge(egenl)eit ber ^odjgefäl)rbeten Sauber mar

wenig geeignet, bie ©täube be0 9leic^e§ für bie liartgeprüften

SaubSieute p enüärmen.

^on bem neuen ^urfürften von ber ^falj, ^riebric^ bem

frommen, !ennen wir ben i^nlialt beS @d^reiben§, weld^el er in

biefer Slugelegen^eit au feine 9lätl)e nad^ 2lug§burg gefenbet l^at»

2ll§ l){er Sittfd^riften einliefen, buri^ wcld^e bie Dtüdgabe beffeu

»erlangt würbe, wa§ bie granjofen im Qalire 1552 com 9leic^

abgeriffen Ratten, ba bctlieuerte ber ^urfürft fein lebhaftes @efül)l

für ba§ 9ied;t unb bie SBürbe beS 9?eid^e§ unb fd^lug alsbann

üor, bafe mau bie ^ittfc^riften ben franjöftfd^eu ©efanbten jur

^Berüdfic^tigung überantworten fottte.^) konnte fid^ ber 9teid^g=

tag (öd^erlidEier mad;en, al§ wenn er befd;loB, auf biefem 2Bege

für ba§ 9tec^t unb bie 2Bürbe be§ atigemeinen 3Saterlanbe0 ju

forgen ?

2lud^ in Sejug auf bie liülänbifd^e Bai^e fprad^ ^riebrid^

^) Mon. Liv. ant. 5, 708.

•) ißergl. meinen %u\'\a\} „Unter^anbhmgen über bie §erau8ga6e öon

SKe^, Soul unb SSerbun trä^renb ber 9tegtevung ge^^in^nb'S I." im ^ro»

gramm ber Slealfd^ulc 3. I^eil. ®eip in 53reSlau »om ^a^re 1874.
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her fromme fein lebhaftes SBebauern au§ unb erflärte fid^ Qe-

neigt, jnr .«pcrftellnng ber dlu^e mit^niöirfen. ^o6) müßten vor-

t)er, {)ei^t e§ weiter in bem ©(^reiben, lücfd^c? er am 1. Ttai an

bie in 2lng§burg befinblid^en fnrpfätjifc^en 3?ätf)e rid^tete, ber

Grjbifd^of von 9Hga unb ber 3J?eifter in Siolanb, bie beibe gu

fold^er SSeitcrung ntd)t geringe Urfad^e gegeben, bewogen werben

[id§ mit einanber ^u ocrtrogen : bann fönnten fic bem 5Kn§fou)iter

mit 9^ad^bru(f entgegentreten. ®ie 9flätl)e mürben ba^er ange^

roiefen 3n erflärcn: ber Äurfürft (jobe a)iitgefüF)I mit ben 2iv'-

länbern, aber er mad^e barauf anfmerffam, bafj ber Srjbifd^of

unb ber 3J?eifter bem 5IRu§foraiter bie 5if)ür felbft geöffnet.

:3;i^uen .^ilfe ^u leiften, werbe ben burd^ äf)ntid^e tlnterne{)mungen

erfc^öpftcn Stönben befd^werlid^
, ja uncrträglid^ fallen, unb e?

werbe bas dieiä) auf biefe S?eife fortwäI)renb in frcmbe J^änbd

oerwicfelt. SBenn e§ aber gelänge, bie beiben dürften jur ©iti-

trac^t 3U bewegen, fo würben fie ocreint unb etwa im S3unbv'

mit ben angren3enben d^riftlid^en dürften bem 3)?u§fowiter gc

wad^fen, ja fogar überlegen fein. Unb bie D^arfjbarn würben

ben Siotänbern gern f)e(fen, wenn fie biefelben einig fä^en. ®ie

©efanbten füllten nad^ Gräften gegen bie ©ewä^rung üon 9leid^§=

I)ilfe wirfen.^)

Sßaf)rf)aftig, bo^ 3Jtitgefüt)l, beffen fid§ ber ^urfürft rüf)mt,

ift fo )(i)waä), baB man e5 in ben übrigen ^tfieifen be5 Briefe?

gar nic^t bemerft. 2Sa0 üon bem 3]erf)ä(tniB 5wifc[;en (Sr^bifd^of

unb a3kifter gefagt würbe, ba§ war im ©anjen rid^tig, aber für

griebri^ ben frommen bod^ nur ein erwünfdjter SSorwanb, {lin--

ter welchem er feinen (Sigennu^ gut üerftedfen fonnte. 2l(Ierbing§

mn^te man mit aller SJcacfjt barauf bringen, bie bef[agen§wertf)e

Spannung ju t)eben, wie benn ber ^erjog üon ^reuBen feineu

SBruber unaufhörlich ba^u ermafinte: aber man mu§te g(eid^3eitig

fräftigen Seiftanb 3ufic^ern. Sßon weldjen ©efinnungen ferner

bie c^riftlic^en 3Rac^barn geleitet würben, ba§ ^aben wir tfieils

gefefien, tf)ei(§ wirb eg im gortgang unferer @r3äl;(ung beutlid^

t)eröortreten. Unb nun gar bie cer^cerenben Singriffe beg @roB-

') Äludöo^n, Sriefe griebtid^ be8 frommen. 1, 64.

23'
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fürften yon SRoSfau, mclä)e ba^ Sfleic^^getiet f($mö(erten , aU
frembe |)änbel be5eid;net ju Iiören ! (SS ge(jt iiuS ein ©tic^ burd^g

§ec5, TOenn rair biefeS (Sd;reilien lefen.

©in anberer 5!ur[ürft, ber von Sadji'en, TOoIIte, nad^bem er

ben S5eriif;t ^ofianu 2IIIn-ecf;t'l üon 3)^e(J(enburG gelefen, erft

erfafiren, wie bie anbern barükr badeten. STm 6. 9Kai berid^-

teten bie9Mt|e: „aJlainj finbet, e§ werbe fd^racr fallen, an allen

Drten unb befonberS auc^ wiber ben 3Jln§fon)iter gn l^elfcn, t)or=

m\)m\id), weit ben Siülänbern auf if)re 58itte bie Sleic^Sfteuern

erlaffen lüorben, bamit fie bemfelBen geinbe Söiberftanb t^un

fönnten, wie fie benn aud; feit ber ^e'ü gar feine ^Kontribution

getfian au^er einem gauj ©eringen jur ©r^altung beS ilammer=

gerid^t§, wo fie üiel ©ad;en liegen fiaben."

einer t)on ben furfäd^fifd^en 9lät^en, gran^ ^ram, fd^rieb

an feinen §errn nod; befonberS: ^er^og ^of)ann 2l(bred;t ^u

3Jiedfenburg gäbe \iä) groBe 3)Zül)e, ben Siolänbern ^ilfe gu

t)erfd^affen, unb obraol bie anioefenben ©tänbe lieber bamit vex-

fd^ont blieben, fo hielten bod^ if)rer etli($e bafür, ha^ jene mit

etroaS unb jum menigften mit 100,000 ©ulben unterftü|t roer^

ben müBtcn, bamit fie im 2Berf fefien unb fpüren möchten, baB

man fie ni(^t gänjlid^ »erlaffen raollte.

3luf bie aj?af)nung, meldte ©eorg ©ieberg, mie erroäfmt, an

ben ßaifer unb bie ©täube gerichtet I)atte, !am bie liulänbifd^e

©ad^e nun xcixtii^ vox. S)er prftenrat!) befd)IoB, man foHe

nac^ 3Jlo§fau an ben 3arcn eine anfeljntid^e ^otfd^aft fenben

unb 3U gleicher 3eit au^ ben ©efäfirbeten eine ^efenfio^ilfe gu^

fommen laffen. 3Sornef)mlid; brangen ber roeftfälifd^e fomie ber

ober= unb nieberfädjfifc^e ÄreiS I)ierauf, bie burc^ gamilienbanbe

mit bem Drben eng 3ufammenl^ingen: \a, fie erüärten fogar, fie

wollten oor ©rlebigung biefeS 2lrtifet0 in feiner anbern Singe-

legenl)eit üorgef)en. Slber raenn im prftenratfie ba§ ©tut etroa§

lebhafter pulfirte, fo oerfd^rieb i^m ber i^urfürftenratl) ein nieber=

f(^tagenbe§ ^Puber. £e|terer l^iclt für gut, äUüor nod; manche

gflad^fragc gu tf)un, unb bag mußten fid^ bann alle gefatteu

laffen. S3alb f)atten fid^ bie aufgeregten SSogen mieber etmaS

geglättet; benn eine 2Bod^e fpäter, am 2. ^juni, melbeten bie
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fur[Qd;fi[d^m 3?Qtf)e naö) ^re^ben: „^n ber tiylänbifd^en ©ad^e

[d^eint e§, at5 looUte bie;?nial ifineu luenig t)om 31ei($e gcf)o(fen

lüerbcn." Hub e^ ift au^er 3iüeife(, ba^ .^urfürft aiugiifl

biefe lauen SBorte mit großer grcubc tjclefcn (;at, ba er an

eben jenem 2. i^uni feinen 3^ätf)en öeid)rielien fiatte: „SBiv raijjen

in feine ^ilfe 5U roitligen; bcnn ba0 0leid^ of)nebie3 alljuüiel

be[d;roert wirb/'

^\e 5]a($fragc be§ .<\urfürftenratf)e§ bauerte fefir Tauge; ^)

roenigfteu!? ging er erft om 28. i^w^i mieber an bie S3crat^ung.

Xrier fdjiug f)ierbei vor, baB ha?' D^eid^ ein 2[0iuter = ^rä[ibium

nad^ Siütaub fd)icfen möd;te, bamit bie ndrigen jiuei ©tobte,

nämlid^ 9?iga unb dieval, erlialten nnb weitere SL^erFieerungen

be§ 2Ru§foroiter§ üerlfiütet raerben fönnten. Tagegen Min, meU
d^e§ billiger meg3ufommen müufd^te, mar nid;t für 9l6fenbnng

öon SDZaunfd^aften, foubern e3 fprad; fid^ für eine IXuterftü^ung

oon 100,000 ©ulben au§. ^fat^ unb Wla'u^ weigerten fid^

i'ogar auc^ biefer Seiftung, auf mM)e bie anbern eingingen.

Tie 3serf)anbluugen hc§> g-ürfteuratf)e5 feuneu rair nid^t, mir

miffcn nur, ba§ er fid^ bereit erftärte, yicr Tonnen ©otbeS, b. F).

400,000 ©ulben, ben Sirlöubern ju bemif(igeu ; 2) aber bur^
bie .^artnädigfeit ber j?nrfürften ift er geuöt^igt morbeii, fid^

gleid^fatll auf 100,000 ©utben ^u be^d^ränfen. Wan mu^te

fid^ chen ^reinigen, roenn überijaupt etroa^ gefdje^en foffte.

Ta§ gemein)d)aftlid;e ©utad^ten roeift bem JTaifer bie 2luf;

gobe jn, ben 3JJu§fou)iter um ©inftcHung ber (^eiubfeügfciten

gegen Siotanb unb um ^urüdgabe be§ ©eroounencu ju erfud;en.

i^erbiuaub follte tnciter an bie Könige rou Spanien, Gngfaub,

Täuemarf, ©djroeben, ^poten unb bie 2ln= unb Seeftäbte fc^reiben,

ba§ fie ftd^ ber ©ad^en annel^men mödjten. 2Benn bie genannten

Könige ober etliche oon i§nen fid^ mit bem .^aifcr beratf;en woil'-

ten, fo mürben bie ©täube bereit fein, einige ju fotdjer 3u=

fammenfunft ouS fid^ ab3uorbuen. Ser Sifc^of üou SO^ünfter

unb bie ^erjöge ^einrid^ ber i^üngere ju S3rannfd^uieig unb

•) $tetl)er gehört unflreittg baS Slftenpüd bei ^c^irren 3, 161.

*) 5(u§ bem ^Briefe Sraco'5 toom 5. 9?oDember 1560 über bcii 2)eputa=

ttonatag ju ©peter.
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33antim iinb ^^ilipp oon ^ommern foHten ©rfunbigungen ein=

5ief)en, wie bie <Baä)e be§ 3)lu§foraitcr§ in Siütanb bcjd^affen

TOäre, belli ^ail'er 3Jiittt)cilung barüber mad;eu unb beftimmen,

jüann bie 100,000 Bulben, rcct^e bie ©täbte Sübed, Hamburg

unb Lüneburg cifuc^t werben follten vor^n^ixeäen
,
jur Siettung

Siülanb^ anzugreifen wären.

S)cr ilai[er erklärte \iä) einüerftanben mit biefem ©utac^ten

bcr ^ät\)t, tueldje» am 9. Sluguft i{)m übergeben morben xoai.^)

2luf Sranbenbiirg'g Eintrag baten bie ©tänbe fpäter noc^ ben

^urfürften von ©ad^fen, welcher vox^atte ju feinem <Sd;n)ieger'

»ater nac^ ©änemar! gu reifen, mit biefem unb an^, wenn e5

fein !önnte, mit bem Könige t)on ©c^roeben gu unteriianbeln,

baB fie bie Siülänber mit 9latf) unb ^itfe nid^t üerlaffen mö(^ten.

©eorg ©ieberg fiatte fid^ feineSroegg in biefe mattfier^igen

33efcf)tüffe ftittfd^weigenb ergeben, fonbern an bem 2;age, wo ben

©tänben bie Slntwort gerbinanb'^ auf if)r @utad;ten mitget^eilt

worben war (12. Stuguft), bem i?aifer nod; ein ©d^riftftüd juge^en

laffen, welches am 14. im 9leid^§tag »orgelefen würbe. 3)er

Äomtf)ur üon ©ünaburg geigte fid^ mit ber in 2lu§fid;t gefteHten

^ilfe natürlid; unb mit oottem 9fied;te feiir un^ufrieben; benn

tjon fd^leuniger tf}ättid^er ©ntfe^ung wäre wenig gu fpüren, unb

baB ber 3}Zu§fowiter allein burd^ ©d^rift erfud^t werben follte,

t)a§> Bnnte ber befd;werten Sanbfd^aft nidjt üiel nü^en unb aud^

bei bem geinbe wenig grud^t fd^affen. 2öenn bod; bie ©ad)en in

Siüianb bermafeen ftünben, ha^ weitereg 9kd^forfd^en unb ©rfun-

bigung nöt^ig wäre, bafe bal erbärmlid^e unb jämmerliche ©(freien

unb SBeinen ber armen bafelbft auf'0 ^öd^fte beängftigten ß^riften

fowie ba§ un menfd^lidje SBütljen beS unmilben ^^einbe^ nic^t weiter,

als eg je^o leiber burd^ ganj S)entfd)tanb erfc^oHen, get)ört unb

t)ermer!t würbe, ober ba^ bie ju ©runbe gerid^tete ^roüinj fold^e

loeittäufttge ^riebenSbeförberung aushalten fönnte; benn alsbann

würben ber 3Jieifter unb bie Sanbfd^aft bie ©täube be§ 9leid§eS

nid^t mit fo ernftlid^em, emfigem 2lnfud^en unb ^^lefien bemühen.

') ©ci^irreu 3, 224 ff. ^ä) benutjc fonfi l^ier bie 33erid^te bcr tut'

fäd^ri!<^f» Sftät^e unb bie Slftenftüde, toeld^e fte mitjc^tdtcn.

J
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2Beil fic aber in Ijöc^ftcr ^Rotf) imb ©efofir fterften uub einem

foldjcn grofjmädjtigen ^-cinbe nic^t geroodjfen niärcn, fo tjättcn

fie fid; nad; 53eiftanb uini'eficn muffen. S^iici^t bittet ©corg

6ieberg: bie Stänbe möd;ten bicfen .r^Qnbel etmo^ reifer unb mit

gntem ßrn^ ermägcn unb 3U erfpric§[id;erem 2:roft nnb 9f?u^en

ber armen Sanbe an ben Snben ber Sfiriftenfieit mit t^ötüd^er,

mirflid;er, fd^leuniger ^"»ilfc bebad;t fein; ^) benn, wenn ba§ nid^t

gefdjefie, menn bie ßanbe barüber in be^ Unc^riften ©eroalt

fommen ober bem 9]eid;e fonft entjogen roerbeu, fo rooHe ber

3)Ieifter fammt bem D^litterorben yor ©ott, ben <Stönben unb ber

ganjen (Ef)riftenf)eit biefc§ entfdjulbigen, aud^ uubetaben fein be§

Unfieilic, ba§ barau?^ nodj fjcrflieBen werbe. 9iatürlii^ frönte

3ieberg'^ SemüE)ungen fein Grfofg, fonbern ber 9?eidj§tag büeb

^artnädig bei feinen Sefdjlüffen ftetjcn.

3Son biefer Seite rocber fd^neil nod^ roirffam unterftü^t unb

in gerechter SSeforgni^, ba§ bie granfomen ^einbe nad^ Slbfauf

be» SSaffenftiÜftanbc? abermals auffitjen tüürben, um ben armen

Sanben neue 2Sunben 3U fd^lagen, entfernte fid^ ber Drben§:

meifter burd^ ben S^ertrag, n-e[d;en er perfönlid; am 31. 3(uguft

einging, roirflid^ um einen (5d;ritt 00m 3fieic^e. 2öir fennen ba§

^ögern ^oIen§; am 6nbe fdjien eS aber bod^ bebenfüd), ber ge^

roattig emporftrebenben ruffifdjen 2}iac^t noc^ länger muffig 3U=

jufdjauen uub iljr ;ßiülanb 3U überlaffen. 2l(Ierbiiig§ roar ber

j^riebe, hen eS auf eine 2Injat)t ^^^^e mit bem ©rofefürften t)on

9Jio§fau gefd;toffen l)atte, nod; nid;t abgelaufen; aber ber Äönig

glaubte beffenungcac^tet ein D^ec^t jur SSert!)eibigung ber graufam

gepeinigten Df^ad^barn ju erlangen, roenn fid^ ber Drben förmtid^

in feinen (id;u^ begäbe. 2^iefe5 t^at nun j?ettler, ber, fc^on

üor feiner Steife nad^ ^olen jum 9Jieifter geroäl)It, nac^ feiner

tRüdfef)r ba§ Slmt angetreten ^atte. llnb jroar foüte, roie e3 in

') S8i8 ^ier^er gibt ©c^irren 3, 246 ff. baä %Utn\tM. ®a« golgenbe

ite^me ic^ au5 ben furfäc^rtlc^fn 9tcic^8tag§aften, wo baS ©c^riftftücf [läf

«benfall« öorfinbet 53anb III. fol. 312 mit ber Ueberfc^rift : „2)e5 (nic^t ber)

litol. Oefanbteu letzte« ©c^ieiben bie bewilligte §ilf belangenb" unb mit ber

©emerfung: „an gemeine ®tänbe 14. SKuguji fürbrac^t."
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bem 2lftenftü(fe weiter fiei^t, mit bie[er BJ^a^regel ber Dber^err--

l\ä)Uit be§ beut[d;en Sicidjeg ni(^t§ entzogen toerben. %m bie

Soften, raetd^e burd^ bie g^üftungen ben ^olen fc^on je^t er=

wü(^fen unb bie üieHeii^t nad;f)ev no(^ buxä) ben Ärieg felbft

ert)eb(i^ t)ennc!)rt würben, trat Bettler an ber ©rense bem ^'ö--

nige 6tgl§mnnb Slnguft einen Sanbftrtc^ ab, ho6) mit bem 3Sor=

behalt, baB er benfelben na^ beenbigtem .Kriege mit 600,000

©ulben roieber einlöfen fönnte. 2öenn aber ber triebe bnrd^

eine 33otfc^aft an ben ©roBfnrften erlangt würbe, fo follte fid)

ber Äönig mit einer geringeren ©nmme Begnügen. ©igiSmunb

3luguft f)atte ja feino^wegS bie Slbfi^t, in ben .^rieg alsbatb

einzutreten, e§ würbe üielmefir aulbrüdUd; in bem SSertrage be-

ftimmt, ba^ er üor allen S^ingeu feine ©efanbten big 3Jiartini

nad^ 3Jlo§fau fd^iden nnb ben @ro§fürften burd^ fie aufforbern

foIIte, üon ben geinb[e(igfeiten objUftcf)en, ba§ ©eraubte äurüd=

jugebcn unb ben jugefügtcn (Sdjaben 5U erfe^en, wibrigenfaU^

ber ^önig ben Siylänbern Reifen mü^te.

5Der @r5bifd;of t)on 9tiga ging am 15. September burd^

©efanbte, bie er nac^ Sßitna gefdjidt, einen gleidjen S^ertrag

ein; bo(^ war ber Sonbftrid^, ben er abtrat, tieiner unb foflte

nad^ ^ergeftetttem ^rieben mit 100,000 ©ulben wieber eingelöft

werben fönnen. ^)

©nblic^ fc^(o§ ber ©tiftS^oogt ß^riftopf) oon 3Jiünd;{)anfen am

26. September im 9^amen feinet 58ruber§, be§ Sifd;of§ ^ol^ann

t)on Defel ein 3lbfommen mit bem Könige f^riebrid^ II. von

^änemarf. S)iefer na^m ba§ ganje Stift in ©dju| unb em=

pfing bafür ba§ Siedet, bie Sifdjöfe üon Defet beftänbig ^n

ernennen unb ju fe^en. ^)

2tuf ba§ potnifc^e ^ünbni^ würbe ber ^aifcr batb aufmerf-

fam. @r i)atte nod^ üor feiner 3ltn-eife üon 2lug§burg an Spa-

nien, ©nglanb, ^olen, S^änemarf, Sdjweben unb bie Seeftäbte

gefdirieben. 3)ie 3lutwort, welche SigiSmunb 3luguft am 23. Sep=

tember ertl^eilte, gebad;te bc§ SSertrage§, ben er mit bem Drben§=

») Dogiel V. N. 133 u. 130.

») (Schirren 3, 295.
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meifter gefd;[o[fcu; roeil ^erbiuanb ben 2Bun[d^ au^gefpro^eu

t)atte, boB it)re Soten mit einanber bic 5Reife iiad; 3}jQ§fßy

ma6)m foHten, fo tjab er feine ^uftimmung für ben ^ali, ba^

ber Äaifer fid; beeilte : benn burd; ben S^ertroß mar er gebnnben,

bie feinigen ju 3)?artini fort5Uld;iden. Gromer, ber pohiifd^e

©efanbte ju SBien, fud;te ^erbinanb weiter baljin ju beraegen,

(15. Oft.), baB er in 3}to0fan nid;t fo fpred^en laffen fottte, wie

TOenn ©igif^mnnb Sluguft fein 9fied;t anf Siülanb f)ätte, nod; oon

bemfelben q(§ feiner gJrooinj unb oon ben Siüfänbern aU feinen

llntertf)ancn reben bürfte; benn ber ^önig tfiöte ba^ boc^ mir,

um feiner 0efaubtfd;aft mef)r ©eiuid^t tiei^ulegen unb weif bie

S3arbaren uon bem SSer^äItni§, in raeld^el bie Siülänber ju i^m
getreten wären, bod^ ni^tS uerftänbcn. j^erbinanb föunte ja

fein 9!ed^t gettenb mad;en, of)ne ^u fagen, baß ©igiSmunb Stuguft

feinet befä^e.

hierauf brüdte ber JTaifer in einem ©d;reibent)om 19. Dfto-

tober bem Jlöuigc üon ^olen fein 3)iif3fafleu über bo^ gefd^ioffene

53ünbni§ ans unb ermofinte benfelben, bie Stäube beg dlei^c§>

nid^t ju beleibigen noc^ ben SSerbad;t gu erweden, al§ ob er au^
©igennu^ bie 9^ed;te be§ Dieic^eS minbern wollte, ©eine @e^

fanbten fo f($neE abzufertigen, war ifim nnmöglid^; er glaubte

überbieg, wenn er fie mit ben polnifd;en jielien ließe, würbe c5

fd^einen, al§ ob er ben SSertrag billigte, wä^renb er t)on bem=

felben nid^t einmal eine genaue Äenntni§ befäße. ^erbinaub

wenbete fid^, um le^tere ju gewinnen, an ben er5bifd;of oon

9liga unb ofine ^^oeifel and^ an ben Drben^meifter ; beiben t^eilte

er oufjerbem ba§ ©d^reiben mit, ba^ er im 53egriffe ftanb,

an ^voan IV. abzufertigen unb ba§ natürlid^ anwerft milbe ge=

galten war. ßinen ÜJionat fpäter, am 18. Sflooember, fc^idte

Mtler bem Äaifer ben SSertrag oon 31. SJluguft 1559.^)

©igi^munb 2luguft tl)at, wa^i er bem DrbeuSmeif^er üer=

^) !Dte Sorrcfponbenj mit ^okn flnbet [xd) abft^tiftHc!) im ©reSbener

5(rc^iöe. S)a§ Schreiben be§ ÄaiferS an ben ©ro^fürflcn fle§t Mon. Liv.

ant. 5, 718. ®er ©rjbifdiof üon $Riga fdjidte feinen 93crtrag erfj »iel fpäter,

rcie bie laiferlid^en Ä-mmiffarien in i^rom (ebcnbaf. pag. 727 ff. gebrucften)

SSortragc berichten.
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fprod;en, unb el^e ber ÄatnmcrficiT i^eremiaS ^ofmann, raeli^er

ba§ faifcrlid^e ©(^reiben bem ©ro^fürften überbringen fottte, naä)

9Jlo§fau tarn, raaren fcfion 3Uieimal po(n{[($e @e[anbte bal)in

gegangen unb Ijatten ungefäf)r biefelben gorberungen wie j^er^

binonb crf)oben. i^roon nal^m e§ fef)r übel auf, ba§ ©igi^munb

Sluguft e§ wagte, ber ©d;u^^err ber ßiolänber ^u fein, unbrer^

bat fid^ weitere Sotf^aften. S^agegen fc^eint iljm ber Schritt

be§ .^aiferg ni($t eben üiel <5d)wux^ bereitet ju fiaben. 2öarum

foHte fid; aud^ ^tnan gegen gerbinanb erfii^en, ber für \i)\\ bod^

ttuf3crft ungefä^rlid) war? ^) 2lm 17. gebruar lieB er bem 3lbge-

fanbten beffelben fagen : bie Sintänber f)ätten 5uerft bei ©i^roeben,

t)ierauf bei ^änemarf, al^bann bei ^ofen unb ple^t erft bei

^eutfdjlanb ©d^u^ gefud;t, wäf)rcnb e§ bod^ oiet beffer unb nü|:

lid^er für fie geroefen rcäre, fid^ üor allem f)ier§er, an ba§ 9leid^,

ju menben. ©ie fiätten gemeint, fie mürben bem 3Jiu§foroiter

ftarf genug fein : er aber gebäd;te m6)t nad^äutaffen, bi§ er ganj

Siülanb erobert, e§ märe benn, bo^ if)m ber ^aifer etroaS freunb-

lid^er jufd^riebe. £e|tere§ mar faum möglid^. Slber i^roan ber

©d^redtid^e üerftanb aud^, mie mir fe^en, gu fd^meid^eln unb 3U

fd^erjen. @r moHte ben freunblidjen ©egner nid^t eben abfd;reden,

bie unfd^äblid^e Untertianblung nad^ belieben nod^ meiter fortju;

fe|en. ®a§ eigentliche 2lntroortfd^reiben, ba§ erft gegen ©übe be§

^uni nad^ 2ßien gelangte, meil ber Slbgefanbte mit S3orfa^ red^t

lange gurüdgetjatten morben mar, fanb ber Äaifer fo bunfel, baB

er barau0 nid^t^? entnet)men fonnte. ^)

3Jtit ber lleberfe^ung be§ ^arenbriefe^, bie etlidie Ungarn,

Söenben unb ^olen gemad^t fiatten, mar j^erbinanb übrigen^ nid^t

aufrieben, er forfd^te be§f)atb nac^ foI(^en, bie ba§ 9luffifd^e üer^

ftänben, unb lie^ ba§ ©d^rciben fogar „abmalen" unb üerfenben,

ba bod; anbergroo beffere S)oImetfd^er fid^ aufplätten fönnten.

') ©oranjo (öenejtanifd^e ®epefc{}en im SBicncr Slrd^ito) fd^reibt am 7. 9^0»

ücmber: Dicono questi Poloni, che '1 Imperator non h in tanta stima

appresso il Moscovito , che con questo officio lo possa far desister dall'

impresa cominciata contra esso Livono.

») gerbinanb an bcn Äutf. Slugujl üon Sac^feu, Sffiieu 5. SuH 1560.

(2)rf«b. 9Ird)i»).
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ßnblid) gelang el, jroei ^riefter 311 finben, bie gcbornc Sluffeu

unb be§ £ateini)d;en mäd;tig roaren unb baS £d;riftftü(I no6)

mimai überfct5ten. ') 3(ber and; je^t erfu{)r bcr 5?üi[er ni(^t

meljiv aly roaS er fd;on imiöte. 2:er 3*-^i* ^^tte gar feine cigent;

Itd^e Stntroort gegeben, [onbern bie oermeintlid^en ©ünben ber

Siülänbcr anfgcjäJ)!!, a(§ beren üorneljmfte ber <£d;(anfopf, ber

bamit iüo( anf ben Äaifer ©inbrud 5n madjcn waljntc, ben 2lb;

fall jnm Sutf)ertf)nm bejeid^nete ! 2BolIte ber i?ai[er, j^ie^ e§ jum

©d^lu^, einige red;t[djaffene unb finge dlatljc jn it)m [d;iden, fo

werbe er fid; überjengen, roie gered)t ber Qav gct)anbelt fiabe.

Umgefef)rt riefen ber a(te unb ber neue 5Dieifter in ben

©riefen, mdd)c fie bem faiferlid^en Slbgefanbten mitgegeben, anfl

neue ben 33eiftanb ^crbinanb'jo an. i?ettler fprad^ fein Sebauern

au§, ba^ oon bem, ma^ ba§ 9teic^ beraiUigt t)ätte, nod; immer

nidjtS gegeben mürbe, roäfirenb bod^ bal ©elb fo noti)menbig

märe; benn obrool er faft alle Gebiete feinet DrbenS oerfe^t unb

üerpfänbet ^ätte, fönnte er bod^ fein i?rieg§t)olf nid^t be5af)(en,

jumal ba fein @elb me§r aufsubringen tüäre', rcenn er auc^ bie

übrigen Sefi^ungen t}eräu§ern wottte. 2Benn bie Siülänber neben

bem 33^uefomiter noc^ länger bo§ eigene .^riegguolf ju if)rem

innerlid^en ^-einbe f)aben unb bis auf ^fingften feinen 53eiftanb

erf)a(ten foHten, fo müßten fie tf)un, raaS ifinen ®ott unb bie

9?atur nid;t «erböte, roeffen fie fid^ hiermit üor bem ^aifcr unb

bem gan5en 9ieid; entfd^ulbigten.

@ben fo erfolglos roie bie Scnbung nad^ 9)ZoSfau blieben

bie 2lufforberungen, bie gerbinanb gemä§ ben 2lug§burger 33e=

fd^tüffen an oerfd^iebene frembe Mä(^te gerid;tet f)attc. 2luf?er

^olen anttüortete nur noc^ S)änemarf; bagegen Spanien, 6ng=

lanb unb fogar bie ©eeftöbte fd^roiegen gauj unb gar, unb @d^roe=

benS Gnuiberung bejog fic^ nur auf ben früheren S3rief gerbi^

nanb'S.

^njroifc^en rcütfiete ber ilrieg in bem unglüdüc^en fianbe

*) jDaffelbe Schreiben unb itvax baS 'Ponfcrtptum ;
ferner: gerbinonb

an bie brei beputirten gürften 15. ^nü unb an ^tuguji üon ©ac^jen 2d. ^uU.

(3)re8b. ar(^tü).
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weiter; beim gleic^ waä) betn 2l6lauf be§ SBaffcnftillftanbe^ waren

bie 9!uf[cn in Siülanb aberniatS eingefallen, nnb ju 2lnfange beS

:3af)re§ 15G0 f)atte fic^ bie ^ai)l ii)vev (Eroberungen burd^ bie

©innafime von 9JiarienBurg oerme^rt, ba0 wegen [einer üort^eiI=

haften Sage forool al§ guten 33efeftigung ein oorjüglidie^ 33oII=

werf biefer gauäen ^üfte war. ^)

3J?erfwüibig, baf^ bie Siülänber üon ber angerufenen voIni=

fd^en §ilfe, nac^bem fie biefetbe gewonnen, feinen ©ebrauc^ inad^--

ten. ^önig 6igi§munb 2ruguft warf i|nen im 3Jlär5 1560 cor,

ba^ fie ben S?erträgen entgegen nad; bem SBaffenftiilftanbe hen

ürieg auf'§ neue begonnen unb eben fo wiebcr unterbroi^en f)(it=

ten, of)ne fi($ über ba» eine unb ba§ onbere mit i()m ^u üer=

ftänbigen nnb feine ^ilfe, bie borf) bereit geiuefen, in 2ln!pru(|

äu nef)men; bafier wäre 3}iarienburg üerloren gegangen. @r

forbcrte bcn (?r5bif(f;of üou ^\o,a bringenb auf, um i^reS gegen^

fcitigen heften willen polnifdje ?3cfapng in bie ©renjburgen

aufäunef)men ; er oerfprac^ fie nid^t nur ju t)ertf)eibigeu, fonbern

and) ifiren Ferren atlbann surücfjugeben. @r bcfc^wor ifin

au^erbem, bie Uneinigfeit mit bem Drben^meifter ju begraben;

benn wenn bie Siolänber gwieträd^tig wären, fo würben i^nen

aui^ bie polnifd^en §ilf§truppcn gegen bie bluffen nid^tS f)elfen

fönnen. Dfine 3iüeifet f)atte ber $8rief, meldten ber 5?önig am
20. SDIärj au ©ottfiarb Bettler rid^tete, ganj benfe(ben ^n^alt. ^)

S^iefe beiben ©cEireiben foHte ^a§par Äurgeniedfi nac^ Sit)=

lanb bringen unb münblid^ barüber unterfianbeln, er fam aber

erft einen 3Jtonat fpäter jum ©rjbifc^of nad^ i?ofcnf)ufen , wo

fid^ aucf; ber Sanbmarfd^all be§ beutfd^en 9litterorben§ ein=

gefunben fiatte. Se^terer [teilte ben gemad^ten 58orwürfen anbere

entgegen. Gr befragte [id^ au^erbem, ba^ bie potuifd^en S3e=

fef)t§f)aber unb ^riegSleute bie bem ^önig übergebencn Slem^

ter unb ©ebiete wiber ben SSertrag t)om 31. 2lugu[t 1559 be=

') Mon, Liv. ant. 5, 604.

") ®a§ ©(^reiben an bcn ©rsbifd^of bom 16. SKörg tfl abgebrudt in

bcu Mon. Liv. ant. 5, 596, bod^ bcfiiibet fid) im Seftc, Qi\k 27, eine n?oI

burd^ SBetfe^en cntfianbenc ntd^t angegebene ?ilcfe. S)a§ anbere Schreiben an

Äettler ifl toergeid^nct in DfJr. 3233 beS Index historico-diplomaticus Livoniae.
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fd^raerten; er rertangte, ha^ bic^3 auf(;öreu foUte; er mochte

be^f)a(b au(^ oon feiner 53efc|5un9 ber ©reujfeftuuöen reben

§ören, ber ^einb 3öge ja tro|5bem an benfedien üortiei nnb üer=

§eere haS^ Sanb. S^er er3bi[d;of für($tcte, bafj man anf biefc

SBeife nur ben Äönig raiberroidig mad;eu raürbe; ba^er roar

er bemüfjt, ben Sanbmar[d;all um^uftimmen, nnb bieder gab audj

nod;: nur ba§ er in 53e5ug auf bie S3e[epng ber ©ren5t)äu[er

jUüor mit bem DrbenSmeifter fpred;en raollte. ^)

Ser ©r^bii'd^of ent[d;u[bigte ^iä) bann in ^öe^ug auf bie oon

@igi§munb 3Iuguit crijobcncn S^orraürfe, fo gut e§ ifim möglich

war, nnb üerfprad^, näd;ftcn§ ©efanbtc jum Könige gU fd^iden,

bie fid; fonjol roegen ber Sefe^uug ber 33urgen, all auc^ über

bie 2lrt ber Äriegfüfirung überhaupt mit il;m oerftönbigeu foUten;

er roar um fo mel)r ba^u bereit, all er rcieber in ^eforgui§

oor einem neuen ©infall ber geinbe fdjroebte. ^)

3m 3rtai begaben [ic§ ©efanbte bei ©rsbifc^ofl von 9tiga

ju ©igilmunb Sluguft; bie 2>orf^(äge, mcldje fie mitnahmen,

betrafen tf)eill bie 53urgen, me(d;e befe^t roerben foEten, t^eill

bie S3ilbung einel gemeinfc^aftlidjcn ^eerel, bal etroa jroifd^en

2ßo(mar unb 9tonneburg fid; aufftellen unb fobalb all möglid^

einen ©infall in ha§^ ©ebict üon ^lelfau (^Ifom) mad;en fönnte. ^)

3Jlit xi)ncn gingen ©efanbte bei Drbenimeifterl, n)cld;e, bamit

fein ^ßergug entftünbe, üom Sanbmarfc^att jenen gugefeEt roorben

roaren. ©ie f)atten bie nämlichen 33erf)a(tunglbefef)(e wie jene,

nur in Sße^ug auf bie ©ren5l;äufer foUte Bettler feine 3}leinung

i^nen aufl fd^teunigfte naci^fd^iden.

S)ie ©efanbten einigten fid^ mit ©tgilmunb Sluguft ba^in,

ba^ bie fiirlänber nid^t anberl ai^ in S^erbinbung mit ben gJoIen

unb in orbentlic^er <Sd^(ad;t fämpfen foUten; bur^ eine befonbere

93erfi(i§erung, bie er ertficilte, oerpflid^tete fic^ ber ^önig, bie ju

befe|enben ©d^töffer nad^ fiergeftetltem ^rieben fomol bem @rj=

^) Mon. Liv. ant. 5, 622. 623.

») Mou. Liv. ant. 5, 600—611. ©c^irien 5, 571.

') $)ier]^er gehört nämli^ 9?r. 218 in ben Mon. Liv. ant. 5, 584.
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bifc^of qI§ bem Drben jurüdPsugetien. hierauf xiiäkn potnifd^e

Gruppen ein, aber ju llnteruei)mungen fam e§ nid^t, f)auptfä(^=

Ii(^ toeil im ^nnern ^^^i^ürfniffe burd^ einen ^remben t)erüor=

gerufen würben, ben ^erjog SiJlagnuS oon ^olftein,

2l(§ bie 9ln[fen im i^afire 1558 ^Reuljau^ ^art bebrängten,

l^atte bcr unglücf(i(5^e Sifd;of oon 2)orpat, um t)on 3^änemarf

©eiftanb ^u erlangen, ben genannten ^ergog, einen <Bo\)n

ßf)riftian'l III., jum 3Rad^fo(ger poftulirt; aber ber alte Äönig,

ber feinen ^rieg mit ben Sftuffen auf fid^ laben moUte, mar

barauf nic^t eingegangen. 3Iuber§ badite nad^ beffen 2;obe, ber

am 1. Januar 1559 erfolgte, fein ältefter Sot)n ^riebrid^ II.

2öir fennen ben SSertrag, ben er am 26. September fdiloB. @r

ernannte bann feinen Vorüber 3)?agnu^ jum 3?ac^foIger 3of)ann§

üon 2rtüud;{)aufen, wie er am 9. S^ejember bem ©r^bifdfiof 3Bi(i)e(m

von ffth^a melbete. Ter ©efanbte be§ Drben§meifter§ manbte

fi^ an ben Äaifer, unb biefer f^rieb in go(ge beffen am 24. DJiärj

1560 an bie Stänbe üon Defe( unb ^urlanb: raie er {)öre, foüe

ber SSifdEiof ^o^anw bie Slbfi^t §aben, bie beiben ©tifte gegen

eine ftatttid^e ©umme @elbe§ abzutreten unb fid^ in größere

@ic^erf)eit unb ®eraaf)rfam 3U begeben, gerbinanb gebot if)nen,

bem nid)t beisuftimmen. ^) ©inen ßrfolg aber f)atte ba§ ©d^reiben

natür(id) nid^t.

3J?agnu§, ber am 16. 2Ipril 1560 in 2Iren§burg auf ber

^nfet Defel (anbete, fam mit ber Slbfic^t, red^t üiel ©ebiet an

fic^ äu reiben. ©leid^ als er in S]erfe§r mit SBiI§etm ron 9tiga

trat, merfte biefer ganj rid^tig, ba^ ber bänifc^e ^rinj auf

@runb ber im ^afire 1558 erfolgten ^oftulirung (mierool bie--

felbe gar nidlit angenommen worben mar) Slnfprud^ auf baS

Stift ®orpat erl)ebcn mürbe, eben bamalS aber erroog er

fetbft mit feinen ^reunben, ob er bem 9flufe, ber an il)n alä--

bann ergangen, golge leiften ober oon ber g?oftulirung ab=

feilen fottte. ©ergeftalt entsraeite ber fünftige Seft^ eines

Stiftes, welches gröBtentl)eilS in ben Rauben beS geinbeS lag,

bie ©emüt^er; boc^ ermal)nte menigftenS ber |)er3og 3Ilbred^t

1) ©d^trren 4, 291.
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ron ^reu^en feinen iBruber, ni($t allein barübcr Qant unb ^^aber

3U oermeiben, fonbern anö) 2Id^t gu geben, bofe sroif^en bem

Drben unb 3J?agnuS feine (S^Aftii^Ö entftünbe. ^)

Sei)r oiel fdjlimmer war aber ba^5 3crn)ürfniB bei ^er50i3§

oon |>oIftein mit bem OrbenSmeifter. S)cr unüerid;ämte Jüngling

flod^t in bal lange Sd;reiben, roorin er feine Sanbung auf Defel

an5eigte, bie gröbften 3^vof)ungeu ein, für ben gaü, ba§ i?ettler

il}m in ben 2Qeg treten würbe. ^) ©r üerfangte ferner au» bcin

t)errli($en ©runbe, mäi er von feinem ©tifte nid^t leben fönnte,

^arrien unb 2BirIaub, ben brittcn %^c\i uon JTurlanb, bie 2lbtei

^abi§, bie am 5. Dftober 1559 oon iE)rem bamaligen Stbt an

ben Drbensmeifter abgetreten toorben mar, ') unb oor allen

fingen bie ©ebiete Sonnenburg unb Bernau, roeld^e bie .Ö3ifd)öfe

oun Cefet be§ Sc^u^el unb ber 3Sertl)eibigung wegen uor 3^'itni

bem Crbcn überlaffen I)atten; ja, er fud;te fic^ ber (enteren mit

©eroalt ju bemäd)tigen. *) 3Sarum roar benn ber 3}äne nic^t

lieber in feinem 2>aterlanbe geblieben, roenn er ni(^t!o raeiter

als Unruf)e 5U ftiften raupte?

Ungelegener fonnte bal ^^^^ürfniB in ber %i)at nid^t

fommen, ba l)ierburd^ bie Slufmerffamfeit üon bem abgeteuft

rourbe, roa^- bamalS bie ^auptfadje fein mufste, bem Kriege mit

Dtu^lanb. Xa^ biefeS roieber einen großen Schlag t^un rooUie,

mar längft befannt, unb Ät)nig ©igiSmunb 2luguft fd^idte bcS=

l)alb bewaffnete ^ilfe, bie fid; aber oiel ju oiel ^^it nabm.

©egen bie 9Jlitte be§ ^w^i ftanben bie Sc^aaren, meldte oon

§ieroni)mu§ G'liobfieroiq gefül)rt würben, erft an ber 'Xiina. S^a

empfing Äettler bie Dkcbric^t : bie Stuffen feien ju neuen Sd^anb^

tl)aten au^gcjogen fowol nac^ 9teoat l)in, al§ oon ®orpat au§

auf 2Bolmar unb 2Benben ju, „i^re 2;t)rannei ferner ju ühm,

») Mon. Liv. ant. 5, 528. 583. 602. 625. 627—628.

*) ©c^irrcn 5, 46.

^ ©(girren 4, 148.

) ©(girren 5, 88. 103. 174. 198. Sdiretben an ben Äaifer 1560, c^ne

S)Qtuin, liac^ ber Stbreffe »erfaßt per quendam consiliarium praecipiium

regis Poloüiae. (JJreSb. 3Itc^tc, Elften jum ^Retc^Sbeputation^tage ton Speier.)
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atfo baJB bie armen clenben Gfjrlften an allen Orten be§ SanbeS

flefien, rufen, roelnen nnb bitten auf§ aUerfläglid^fte: S^tette, rette,

rette." Bettler erfud;te ben polnifc^en S3efef)(§I)aI)er, fo eilig aU
möijlid; norbwärtä gen SIbfel üor^uriiden nnb fic^ bort mit bem

Sanbmarfd;aII ^Ijilipp (Sd;all üon Seil ju üereinigen, nnb tetjterer

empfing bie entfpredfjcnben Sefet)te; beibe %^e'dc foUten bann

gemeinfd;aft(i(j^ überlegen, wie bem ^einbe gemeiert werben !önnte.^)

9Zad; adjt ^agen erfu'^r i?cttler, ba^ bie 9tnffen im 9iorben, gen

9leüal f)in, SBitteuftein belogerten. ^)

3uglei(j^ mnBte bie @efaf)r, raeti^e bie Sfluffen auf§ neue

brad;ten, bie ©efmfudjt na(^ .^erftellung be§ inneren grieben^

bebentenb üerftärfen. ©ben bamaB waren ber ©r^bifd^of üon

9?iga unb fein Äoabjutor in Bernau fd^on bamit bef(^äftigt, ben

^er^og 3}Jagnu§ in perföntid;em 3Ser!ef)r gur 3Sernnuft gu bringen.

3fud; ber Drben§meifter warb aufgeforbert, baf)in gu fommen;

lange trug er aber Sebenfen, menn il)m nid;t bie gehörige per^

fönli(^e ©ic^erl^eit geboten mürbe, ©egen ßnbe be§ ^uU ging

er f)in. Sie Unterfianblung , meldte fi^on fo üiet S^lt in 2ln-

fpru^ genommen fiatte, fül;rte jeboc^ §u feinem eigentlid^en 2lug=

gleid^,^) fonbern nur ju einem ©tidftanbe, mel($er bi§ ^fingften

nädjften ^a^re§ bauern follte. ®em ^erjog, meld^er ingmifc^en

aud; 3um Slbminiftrator be§ S3i§t§um§ 9leoal gemäfjlt morben

mar, mürbe bie S3erroaltung biefeS ©tifteS einftroeiten geftattet

unb i§m an^erbem bie 2lbtei ^abi§ eingeräumt, ofine bat aber

bamit ben 3lnfprüd;en, meldje ber Drben^'meifter ju fiaben

glaubte, etraaS »ergeben fein foIIte. Äettler fügte fid^ in bie 3^ot^'

menbigfeit, meiere ber aulmärtige geinb il)m aufgroang, unb

^) ©c^trren 5, 208. 209. 214. %m 17. ^u«.

») ©(girren 5, 252.

3) Mou, Liv. ant. 5, 632: „©iiitemal^I mx über 3utoerfi^t unb allen

treroen angercantcn fleijj bie fadjcn ^m ©runbe ntdjt bergleic^en !önnen."

@ben fo fc^retbt ber (Srjbifdjof in einem im SreSbener 3lru}ib befinblid)fn

»rief an ^fo^ann Sllbrcc^t toon IWecflenburg, Äofentiaufen 21. aiuguft 1560,

ben xä) aud^ fonfi ^ter bennfee, er ^abe 3tütfd)en SRagnuS unb bem ^errn

2Jiei[ter nic^tä ausgerichtet.
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fud^te nur feine 9icd)te für bie 3ufunft ^u retten. ^) SDer (?r5-

bifd^of ijebadjte roeiter ben ©trcit über ba^3 Torpater 33i§ttjum,

ha er bie '^^oftuUrung ingraifdien angenommen, and^ nodi ,^nr

Sprache 5n bringen; aber ben (eeren ^ant um einen üertorcnen

Sefiö erftidfte bie gnrd^t nor ben t)eranrücfenben 'bluffen, toeldie bie

^öertammlung auc-einanber trieb.

^n brei geroaltigcn Raufen maren mef)r af^ ()nnbert=

taui'enb '^ann eingebrod;en unb oermnfteten fiiolanb abermals

auf eine fdiredtid^e 2üeife. Äettfer unb ber ©r^bifd^of oon ^tiga

batten, beoor fie nad^ Bernau gingen, ;;ufammen eine f feine

:])iad)t aufgeftellt, meldte nur bie ftreifenben 3iotten abiuc{)ren

fodte, bis ber nnnötf)ige i^ant mit .yer^og 3Jiagnu-3 beigelegt

lüäre. 3^bod^ ber Sanbmarfd^aU ging auf bie nngeroiffe Äunbe,

öafe ber ^^einb in geringer '^a^i bei ©rmeS ftünbe, mit bcu @r5=

ftiftifd^en baf)in oor, oJjne fic^ ben ^erabrebungen gemöB inS

ßinoerne^meu mit ben pohitfdjen Iruppen ^u fetten, unb Hefi

alebann in einen .'pinterlialt fid) loden. ."pöd;ftenS fünf ^^erfonen

entfamen, bie meiften blieben auf bem (£d;lad)tfelbe, nur roenige

mürben gefangen, ^n le^teren gel)örten ber 3)farfd^a(I, etlid^e

uorneI)me DrbenÄmitglteber unb .'perren oom 9(bel unb ber 9(n=

fü§rer ber er3ftiftifd)en Sieiter, ^Keint)ülb (Say; biefelbcn mürben

nad^ 2)io^^fau gefül)rt unb bort enthauptet. ^)

$Dem fteinen Schlage, ber aber bodj aud^ feine Sßirfung

auf bie ©emütlier ausübte, folgte bann ein großer. S)ie ^lluffeu

3ogen mit gewaltiger 9JJad^t unb nielem @efd;ü^ nor ^eflin, rao

ber alte 3J?cifter 5öill)clm oon ?^ürftenbcrg lebte. ^Die Peruaner

^erfammlung trat ehen bamalS il)rcn S^üdroeg an, unb fie

•) 8c^trren 5, 268. 277. S)ajj 2)Jagnu3 in 9iet)a( mi) bcm 10. ^uli

gemä^tt irovben xvav
, fc^lieijo idj au« ber ^"fti^"'-'''^" t'f' Sc^iircii 5, l(iO.

pter Ijcigt e§ nur: bie Stäube oon Sovpat, Ocjcl unb Äurlanb tjämn fid)

abgcjonbert; „unb 9fJcDaI" fefeen bie ®efanbt?n Äettler'S l^inju, bie fc^on ben

"ituSgleicb »cm 6. 3(uguft fennen unb alfo nac^ bemfelben itjren 3luftrag bei

v«Jönig Sric^ iioCjitbeu.

*) 3Iu§er bem 33riefe be§ (5r3bifc^of§ Dom 21. ?(uciufl unb bem Srfjreibeu

te§ polnijdjen 9i"at{}c§ benu^e ic^ bif^^ i''i^ f"*-" ^"^^ ^-olgeube iicd) ben ißcrid^t

ber pommericf)en QJefanbten auf bem 3^eid)2beputatiou«tage ju ©peier 19. Ctt.

1560 unb Mon, Liv. ant. 5, 72-1.

.Ö-ifturiidbe Seitie^rift. XXXV. 33b. 24
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fomite fid^ i^rcr Gt(e freuen; bentt fdöon am anbern ^age

^rangen i^iucifenbe Siotten bei ^einbel (n§ auf brei ^Jlciteu oon

^Icruau üor.

3u ben feftefteti «Qöufern obei' Sc^löffent be« ÜanbeiS gc=

hörte getlin; e§ war burc^ 5}atur unb .^unft luol oerroabrt unb

befafe ba§ meifte unb befte ©efc^üfe bei DrDenl. 3luc^ treiben,

tt)0 ber er5bifd)öfli($e ^oabjutor G^riftopb uon 3Kecf(enburg lag,

rourbe berannt unb 0an3 fiart belagert. 2Bir böreu, ba§ bte

beibeu ^Bürgen loenig mit ^roüiant üerfeben gemefen roaren unb

befef)alb o^ne |)ilfe ron au^en unb entfefeung ni^t länger fi<^

hätten liatten fönnen. S)ennoc^ blieb treiben unerobert ; bagegen

^ellin, mo fidi bie Äned)te fd)on im Arübia^r au§ ^'angel an

'3e5al)hmg fe^r ungeberbig benommen hatten/) gewann ber

^einb, unb fo muBte benn ber arme ^ürftenberg no(i in feinem,

^Uter in ba§ Glenb ber ©efangenfc^aft wanbern unb feine testen

^abre gleich bcm Sifc^ofe von Vorrat unter einem fremben

5i5olfe traurig nerleben.

3)er 2?erluft oon Lettin erfdbredte gewaltig bie ©emittier.

T)ie Sanbe ^arrien unb Sßirlanbt fammt ber ©tabt 9leöal

fc^rieben bem Drbenimeifter t)on il)rer ^-urc^t, ta% fie in gleicher

33ebrängnife eben fo roenig Gntfa^ fiuben mürben, unb bro^ten

fi($ einen anbern ^errn ju fuc^en, menn er ibnen feine fixere

^luÄfidjt auf ^Rettung eröffnen fönnte. Äettler f^ob bie @(^u(b

^e§ erlittenen ic^roeren SSerlufte^ auf ba§ Ärieglüotf unb anbere

treulofe Seute; bogegen er felber glaubte feine ^fltc^t erfüllt ju

haben.2) ^^-^ p^. ^^^ tuirflidb überaus tbätig; er fd^rieb unb

\0Q unermübli($ l)in unb ber, unter^anbelte §ier unb, bort; aber

t>ai ber SBe^fel im Drbenimeifteramt etroal genügt bätte, fann

man eigentlich bo($ ni(^t fagen. Jlettler mar nun einmal feine

fortrei^enbe ^clbennatur, unb er ^at el eben fo roenig wie fein

<Sorgänger oerftanben, bie ilräfte be§ Sanbe« ju rereinigcn unb

auf§ ^öc^fte anauf^iannen. er oertröftctc bie ©efanbten roieber

auf bie polnifd^e .^itfe (22. (September), roä^renb bocb ber Äönig

*) ©Ritten 5, 4 lt. 15.

») ©lenemonu 4, 45 75.
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Sigi^munb Sluguft ttlä)t forool baron backte, bie 3flu[fen ju

üertrciben, al§ oielmc^r bic roid^titjften fünfte bc3 Sonbe^, vor

9tÜem Sliga, in feine ®eroa(t 311 befommen.

2®te feinte '\iä) ^eval naä) ber Slufunft potnifd^cr Struppen

!

Denn bic 53ür9er [d^rocbten in gröfUer Slngft, ba§ aud^ ba$

od^toB SBittcnftein in bie .§änbe bcS ^-einbc?, ber eö mit gartet

^erageriing bröngte, gerat^eu unb hierauf iljre 6tabt an bie

1Rei\)t fommen möchte, ©ie baten ben Drben^meiftcr, bie ^ilfe

Dod^ ju bei'c^teunigen , unb fie erfud^ten ben dlati^ oon S^liga,

öieie i^re 53itte bei .Bettler ju nntcrftü^en. „®§ giebt unS nid^t

roenig 53ebenfc», antwortete jener, ba^ baio föniglici)e Äriegöoolf,

roe(d^c§ bod^ in .^iemlid^er ^n^a^ fein foll, in biefen fianben fo

lange gelegen, alle§ aufgefüttert unb bie armen Sanbe üer^eert

unb üerborben bat. 2Bir roiffen roabrlidi) nic^t, maS man fd^ier

oon folc^em (2d^u|e fagen foll." ')

Obrool nun aber bie polnifd^en §i(f^truppen ausblieben,

unb bie $Ruffen SBittenftein über 3}ionat§frift mit unauff)ör(id^em

Sd^ie^en ^ag unb 9tad)t ängftigtcn, fo fonnten fie eS bod) nid^t

erobern, öier gab e§ in ber 53efa|ung treue 5Diener, meldte

bo§ Sd^Iof3 bewahrten unb erhielten; „fonft ^ätte ber ^einb,

meinte Bettler, fein 2;^un babin gerid^tet, 'Sievai unb Bernau

nt belagern aU bie oornef)mfte Pforte ber Dftfee, unb benfelben

alle Strafen bermafeen ju verlegen, ba§ er fie burd^ -Öung^i'

bezwungen.'" ^)

2)ie tapfere 3Sert^eibtgung 2öitteufteing voax ein fd^roac^ev

Xroft in fd^merem Seibe; benn ber ^i^f^^"^ ^^^ SanbeS, lueld^eS

feit brei ^a^ren unfägüd) litt, ^otte fic^ im legten ©ommer nod)

perfd^limmert. S)ie 3^er{)eerungen, meldte bie Shiffen anrid^teten,

roaren fo gro^, ba§ in ben @egenben, meldte baüon betroffen

rourbcn, bie äu^erfte §unger§not^ auöbrod^. 5Doö geängftigtc

Öanboolf fing bereits an, ben Orben jU Raffen unb bie ruffifd^e

Öerrfc^aft üorju^ie^en ; eS erfd^tug mol bie Deutfd^en ober führte

]it gefangen jum ^cinbe, roeld^er, fd^on aufgebiafen burd^ feine

*) »Icnemanu 4, 89. 102.

*) Mon. LiT. ant. 5, 741.
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©iege, üom ^rieben erft rcrf)t uirfjtä l)öreu rooUte, a(§ er fat), tuie

bie (Siniüo^ner gu if)m abficten. @r bef)auptete, baf3 if)m biefe

©ebicte cxUld) get)örten; auf bem 6h-uub uub Sobeii feineä-

^er3ogti)umg ^le^fau Ratten fid^ bie erften 2lnfieb{er in ber

2Bilbni§ niebcicje(a[[en imb beS^alb bem ©rofefürften c\ef)or(^t

unb STribut ge3a()It. !^\mn IV. raoUte bie eroberinuj uid)t nur

feftl^alten, fouberu aud) üoüeuben. Slllenfallö war er bereit, bem

^oleuföuige ben %f)di be3 SanbeS, welcher auf bem lin!en Ufer

ber S)üua liegt, um be^ lieben ^riebenS roiüen ju opfern unb

5ur 33eh-Qftigung ber neuen grennbfd^aft bie jüngfte ©d^mefter

beffelbcn frötiüc^ jum Sßeibe ju ncljmen.*)

flehen all bem i^ammer, roeld^en bie 9hiffen t)erurfad;ten,

Ratten bie ßiulänber nod^ ba§ fted^enbe ®cfüt)l, ba§ fie nid^t

nur t)om Wxä) i)itflo§ getaffen, fonbern aud^ t)on einzelnen 8e=

TOo{)nern beffelben gerabeju gefd^äbigt mürben. 2öie be§ ^aifer§

Slbgefanbter naä) feiner 9?üdfc^r berid^tete, mar in 3Jio#fau bie

gemeine Sage, bafe bie Seeftäbte, befonber» Sübccf, |)amburg

unb ^Bremen, bem 9üiffen nidjt allein ^aufmann^maaren, fonbern

aud^ allerlei Ärieg^rüftung juiüf)rten, unb fid; ber ©ro^fürft

beffen f)öd)lid^ felbft berühmte.

Später, am 1. Dftobcr, befd^roerte fid^ Äettler über biefeä

fettfame S^erfa^nn bei bem Äaifer unb bat nm Slbftellung. @r

Elagte ferner über feine Tiadp unb ^ilflofigfeit unb fd^itberte

bie argen SSerl^eerungen be§ ^^einbe^, ber feine ©ad^en fo ein=

gerid)tet tjätte, baB i§m fünftigen 2ßinter bie übrigen g-ürften

unb ©täbte nid^t mürben entfte^en tonnen. C5r f(et)te bringenb,

it)m, nad)bem er all ba^ Seinige aufgemcnbet, iöeiftanb ju

leiften.^)

Söieberljolt finben mir, mie in ^ettler'§, fo aud^ in ^er^

binanb'g 53riefen bie 33ett)euernng, baB er e§ an feinem (^(eifee

nid^t t)abe fef)ten laffen. ^n ber %^at, gleid^ einem guten

^Bureanoorfteber f)at ber iTaifer attegeit Sorge bafür getragen,

*) SBtief bc§ polnifc^en ÜxaU)e§ unb Stenemami 4, 92.

') S)rc§b. Strd^i», Sictc^SbeputattonStag »ou ©^^cicv 15G0, in bem 53anbe:

(gfeltdje auf bem ©cputattonS %ac[ A. 60 übergebene od^riften aulangenbc

ber lieflänb. Ävicg§befrf)rt)crungc toon bem SDtuSfowitter.
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bQ§ bic eintrcffcnben ©ci^nftftücfe [o |d;ncll a(^ mönlid^ crfcbigt

mürben, uiib meim bic 3>iiif^t^'iVQ!tin: gnn^ im(^ebül)ilid^ qxo^

rvaxcn
,

\o lac^ bio ©d)iilb fcincSiucivS an i^m. 2lber bcn ßit)=

tönbcrn nü^te feine ^nnftlid^feit gar nid^t§. ,^m 9(pril 1559

Rotten fic ftd^ an ben 9ieid;^tag gciranbt, im 2luguft roar bie[ev mit

feinen Sefd^lüffen fertig gcmorben — im Dctober ging i^feremiaö

^ofmann m6) 9Jio§fQn, nnb ßnbe ^nni bc§ folgenben ^a\)xe^

fam er unoerrid;teter Sac^e naä) Wien ,^urüd. 9?un mnf3te ber

^aifer bie Äanjctei mieber in 5Ben)egnng fe^en, bomit Qn§gefüf)rt

würbe, roa§ bie ©tönbe bcö $Reid^c§ in bem 5(6)"d^iebc rceiter

feftgefe^t Ratten. Gr t^ciftc ben .^urfürften om 5. ^uli mit,

n)ie eö bem beutfd;cn Äammeri)crrn in 3)Zo§fan ergongeu mar,

iinb hat nm il^r ©ntad;tcn. ') (Sr gab an bem nämlid^cn Singe

bem Drben^mcifter t)icroon 3Jac^rid;t nnb metbctc bemfelben no6),

bQ§ er an bie gürften, in beren ßrmeffen e» geftellt raorben

mar, mann bie bemidigte ©etbbilfe bem bebrängten Siülanb ^um

Sroft unb jnr ©rrcttnng angerocnbet merben foilte, gefd^ricben

unb fie crmaf)nt ^ätte ^n tf)un, luaS if;nen ber 2(bi'd;ieb auflegte,

^erbinanb oerfd^roieg freiüd^ etroa§ bobei. ©d^on am 25. 3J?ai

l^atten \i)m bie brei beputirten dürften gemetbet, ba^ |)amDurg,

ßübed nnb Lüneburg haS' @elö nur gegen eine befonbere S3er-

fic^crung uorftreden roollten. ®ic roaren überbieS ber 2)icinung,

ba§ bie 100,000 ©ulben bei fortöauernbem Kriege nid^t roeit

reichen rcürben, unb fiatten be§^alb an jene 2Jiittt)eiIung ben

3Sorfd)(ag gefnüpft: e§ möchten bie Dberften be§ nieber= unb

oberfäd)fifc^en, be§ nieberlönbifd)=roeftfä[ifd)en unb anberer Greife

jufammenfommen unb über bie 53ennUigung einer ftott(id)eren

Steuer berat^en. 3Jiitte i^uli cntfdjieb fic^ gerbinanb ()ierüber.

3)ie SSerfic^erung gu geben fc^lug er ah, ha nic^t^ im 3tbfc^ieb

üon 1559 banon ftünbe. Xagcgen lief, er an bie brei Stöbte

noc^ einmal fdireiben unb i^nen gnäbige 33ertröftung tJjun, ba§

ba§ eingefommene ober nod^ einfommenbe ©elb nur an \\e gejo^it

') 3m SrcSbencr ?rrd)iü ijl tai ©einreiben an ben Äurfiirilcn augufl.

3)te ^olqt roat eine Jlorreiponbcn^ ber Äurfürflen unter einanber unb mit

bem Äatfei-, bie ober nic^t bie minbeftc Sebeutung fjat
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werben fottte. 2)ie tjorgefrfilagene S^erfammlung bcr JtreiSoberfteit

»erroarf er, roeil fi(^ biefelben, als nur ^ur ^anb^abung unb

ißollgie^unö beS ßanbfriebeniS cinöcfc^t, nid)t roürben baju

braud^en laffen, unb er berief lieber, ba ein JReid^SbeputationS^

tag aus anbern Urfad^en auf bcn 22. September angefe^t roor^

ben raar, ben für bie liolänbifdfien Slngelcgentieiten (jier^u ht-

ftimmtcn größeren SluSfc^uB ebenfalls nad^ 6peier. @r forberte

ferner ben Äönig t)on ©c^roeben abermals auf, nad^barlidien

Seiftanb ju gewähren. ^)

^m Sluguft fam ^o\)am 2llbred^t oon 3Jie(f(enburg ber 2iv^

länber wegen felbfi na(i) 2Bien unb erfud^te perfönlid^ ^erbinanb,

bie ©täube jur ©rlcguiig ber roiber ben 2JiuSfou)iter beroitligten

©elb^ilfe anjulialtcn. 2)er arme Äaifer ergälilte miebcrum, roaö

er getrau unb roie er an 2ühcä, ^amhuxQ unb fiüneburg ba^^

S3egel)ren gerid^tct, roenn bie l)unberttaufenb ©ulben bei ben

cerorbneten :?egftätten nid^t üorl^an ben mären, biefelben auf oei=

tröficte SGBiebererftottung üorguftrecfen. ^) S)ie brei ^anjeftäbte

lel)nten eS aber nodf) einmal unb l)öd^ftroo^rfd^einlid^ auS triftigen

©rünbcn ab, bem Äaifer bicfen Gefallen 3U crroeifen: mie feine

Äommiffarien gu ©peier bem S^cputationStage melbeten. S)iefeS

armfelige beutfcl)C 9leid^ fonnte nid^t einmal 100,000 ©ulben

aufbringen, um feine beflcclte @l)re bamit menigftcnS einiger-

maßen 3U reinigen!

21m 11. Dltober 1560 na^m bie S3erfammlung in ©peier

i^reu Slnfang. 3[iom ilaifer roaren gefenbet: bcr ©raf Äarl jn

^o^en^oUern , (Srbfämmerer unb ^räfibcnt beS .§ofratl)eS, bei

oorberöfterreid^ifd^e Äan^ler ^afxn& unb ber S)octor ber S^led^te

©d^ober. S!)ic S)eputation ber ©täube mar gebilbet auS ben

fed^S Äurfürften, ben 53ifd^öfen uon 3)lünfter, DSnabrüdf unD

^aberborn, ben ^erjögen oon S3raunfd)roeig
,

^ül\6) unD Som-

mern, bem 2lbte ju SBerben, bem ©rafen 2Bilf)elm 5U Df^affau

unb ben ©tobten Sübcd unb ©oSlar. 2)ie beputirten ©länbe

*) «©^reiben ber brei beputirten ^Jürften an beu Äaifer am 25. SKai mib

bc« ÄaiferS on fle 15. ^uli. (DrciJb. %x<i)xx>). ©c^irren 5, 147. 204.

') Mon. Liv. ant. 5, 720.



T'a« t<frl}oltfii bt« dit'xäjcS gfgfii Vitolaiib 1551)— 1561. 375

loareu uatürlid) nid^t perfön(id) evfdjieuen, [ünbevii ließen fic^

burd) \\)xc 9tät^e vertreten, ßinen fold^eu t)Qtte ber ^^cvjog

^'^otiann 3nbrecf)t oon ^Jtecflciiburg ebenfalls geioubt, um bic

llntcrftü^unö inulanb^ eifrig ju fövbcvu; bie i^nftiuftiou, bic

er jenem mitgab, entf)ielt fet)r gute cliQttjfd^Iagc. ^) S)er Seric^t,

lueld^en bie pommevfd)en ©efanbten am 19. Dctober au bie

faiferlid^en v^ommiifarien unb bie anbevn S^eputirteu erftatteteu,

;eugte nid^t minber üon bem größten 2BoI)In)oUen für bie bc-

brängten Sanbe. £ie erroavtetcn dou Der 2?erfamm(uug ^eiftaub,

glei^iüie iljrc sperren jU allen |)ilfcn unb ©teucni, aud; mcnu

üie @efat)r unb ^tott) fie nid)t fo nat)e berüf)rte, beuuod; il)vc

(Sebütirniß an ©elb unb 33olf jeber5eit gern unb willigltd; erlegt

t)ätten. Sie l)offen, man werbe nic^t einfüljrcn, baß ein jebci

allein auf feine »Sad^en Stc^t gebe unb anbcre ©liebmaücn fidj

nid)ts angel)en taffe; benn raenn ein ol)ne Urfac^e unb 9ted^t

bebrängter unb betcibigter i£tanb uom 9icid; unb [einen 33Jit

gliebeiTt feinen Xroft unb feine Jpilfe äu enuailen t)ätte, würbe

er oiel lieber auf anbere äßeife für fid^ forgen al^ unter bem

3^amen einesS 9ieid)5ftanbe0 mit ©ef)orfam, S)ienft unb ^öürbeu

anbern Stäuben 5um heften beloben unb in ber 9cotl) l^ilftoe-

gelaffen jU loerben.

3}ian mu§ l)öd)lic^ erftaunen, baß bie 5ßerfammlung nod;

einmal eine Ö5efanbtf(^aft, unb jmar oufefinlidje ^^^erfonen in

ftattlic^er S'^\)i, nac^ 3)?oefau aborbnen mollte; menn bann bie

100,000 ©ulben oort)anben mären, foUte eä freiftel)en, ©elb ober

etli^e ^ä^nlein ^ned^te ju fd^idfen. hiergegen manbteu aber bie

(Sefanbten ber brei beputirten dürften ein, baß eine foId;e Summe
®elbe^, mcnn man le^tere^ tl)un roollte, nid^t lange reidl)eu

mürbe; fie baten beSljalb um weitere ^ilfe. S)ie 3)Jet)rl)eit bei

furfürftlid^en iHätfie mar aud^ geneigt, f)ierauf ein3ugel}en, nur

^falj unb 3}tain3 wci)vten fic^ mit allen Äröften bagegen; bie

fürftlic^en ©efanbten fämpften auf^ ^eftigftc für ben gemad)ten

^orfd)lag, unb ee gab fe^r f)i^ige S^erfianblungen. .Hur)ad;|enS

^Haxii, beioe 3}{einungen ben 3^ertretern j^erbinanb'^ I. ju be-

') Mon. Liv. ant. 5, 723.
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rid^teii, licf^cn ade fid) gefallen, nuv ber pfät^ifdje ©efanbte

blieb bef)arrlic^ babei ftel;en: er würbe, wenn aud; bie fa{)'er=

ad)en i^oinmiffarien ober ber toifer folbft bat)in fic^ crf(är=

teil, bafe man bicr uon weiterer §ilf§leiftung t)anbetn foKte,

befienimgcQ(^tet ßinfprudi ergeben. Slber man raupte nun boc^

feineu be[fern dU\^, uub fo würbe benn baä ©utac^ten am

6. DZoDcmber abgegeben.

2tm 9. S^e^ember fam gerbinanb'^ Stntwort. ©r erflärte \i6)

mit ber neuen Scnbung ciuüerftanben unb münfd^te nur, uub jumr

mit 9ted)t, ba§ man e§ unterlaffen möd;te, noc^ anbere Könige jur

^^eilna^me baran anf^uforbern ; benn tt)ei(§ ginge baniit gu t)iel

3eit üerloren, t^eilS mürbe bie ©intabnug üevgeblic^ fein, ^n

33eti\ff ber fdjon im üorigen ^a^re bewilligten 100,000 ©ulben

Ratten bie ©täube t)orge)d)lagen , bafe Hamburg, Lüneburg unb

Sübed äum britten 9)lal unb bancbcn \\o6) anbere Stäbte erfuc^t

werben follten, baS ©elb üorsuftreden. ®er 5laifer fürchtete,

ba^ t)ierüber wieberum oiel ßeit oerftreic^en mödjte; boc^ war er

bereit, bie ©d;reiben ab^nfenben, unb e§> würben noi^ S3remen

unb ^ötn au§erfe§en bem fieiligen ^eid;e 3U borgen, gerbinanb

tiefe ferner bie ^^roceffe gegen biejenigcn, bie it)ren Slnt^eil an

ben 100,000 ©utben nid)t erlegen würben, fic| gefatten unb

wünfdjte, bafe bie SSerfammtung in ©peier über eine weitere

Jpilfe beratt)en mö^te. 3Beld;e§ S3efenntni6 aber legte ber taifer

al£.bann ahl (Sr wottte burd^ bie @rfat)rung wiffen, bafe bie ab^

wefenben ©täube vermeinen könnten, jur Ba^^i^^Ö ^^r neuen

Umlage ni(^t oerpftid^tet gn fein; er fa^ eö baf)er für rät^lic^

an, bafe gegen biefe ©äumigen feine§weg§ ber gi^fal mit ^roceffen

befohlen, fonbern bem taifer anf)eimgefteUt würbe, bie ©täube

be^^alb gütUd^ ju erfudjen unb jur Erlegung ju ermahnen unb

anptialten. Unb ba§ würbe benn auc^ angenommen!

©egen jebe weitere ©etbbewilligung blieben ^falj unb ajlatnj

^artuädig rerftodt ; wiber bie neue ©cnbung aber Ratten fie nid^t^

einjuwenben. aSarum benn auc^ ba^ Äinberfpiel oerberben, wel^

ö)t^ gans unf(^äblic^ war?^ 2lm ©^luffe ber ^nftrnftion ^iefe

^Äurfürft Slugup ^atte feine SRat^e angewiejen, für eine weitere (Selb-

bewiüigiing ju fttmmen, nur müßte bie ©c^idung oorange^en. (Sr rougte
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eö aud^ bie^mal: bie ©cfanbtfd^aft )oUe [id^ bcr gebü^rtid^cn,

glimpflid^eu ©o'd^cibcufieit in ihren Uuter{)aub(uugcu berma§en

erzeigen, bafs 511 Weiterung iiidjt Uvfac^ gegeben merbe.

S)ie 3>er[ammlnng beminigtc ferner nic^t aüein 3U ben

100,000 Bulben noc^ 200,000, [onbern fie raffte fid^ ouBerbem

nod^ ^n bem tapfern §8e)d^(n^ anf: rocnn ben ik'idiiücrben burd^

bie citenbe §i(fe nid^t Q^gc{)olten uub eine grofec, geiuoltigc, he-

§arr(icE)e not^raenbig werbe, fo [olle, nac^bem bie jnrüdget'etirten

©efanbten i^ren 5?eric^t erftattct Ijabm ober raenu bie 9]ot^burft

e§ juuor crforbere, burd^ ben Jiaifer ein ^){eid^§tag angeftellt

werben. ^) S'iid^t oUein bie SBett betrogen bie 6iänbe mit [old^en

elenben 53efc^(üfien, fonbern aiid^ fid; i'elber.

Äettier fonnte ber ?>cr)amm(ung non ®pcier nnr für etroa§

aufrid;tig bonfen, nämlid; für bie 3>crfügnng mm 17. Se^ember,

bur^ iüeld)e ber Äaifer bie 2lu5fnt)r non Saffen, ©c^iefebebarf

unb 3}innbüorrQtb naä) dlu^tanh nerbot; bogegen über bie neue

Senbnng war ber Drbenemeifter gan5 unglücflid^. ^) Unb ift

fie ju Stanbe gefommen? ®er Äaifer l^atte ha^ 9ied)t erhalten,

neben ben ^u <Speier QU§erfei)enen ^-ürften nod^ anbere ju er:

fuc^en, ba§ fie jroei von ber 9litterfc^aft unb einen an§> ben

©elebrten bQ5U geben möd^tcn. 2lm 24. 3Jiai 1561 bat ger--

binanb ben Äurfürften Sluguft oon ©adjfen t)ierum: fünf SKünate

nad^ bem Sd;(uffe be§ 9iei^»bcpntation^togeg! ^)

Äettler TOünfd^te ferner fo fd^neit al^ niöglid^ bie beuntligte

®e(bfumme ju erhalten. S)er Äaifer bagegen metbete bem Drbeng=

meifter am 19. 2(pri[ nur, ba§ er e§ an M) nid)t t)abe febien

(äffen, mit bem 3wf<i^- //®^ Pflegen leiber bie .^ilfen beä ^Heid^e^

jeberjeit (angfam oon (Statten ju ge^en." Unb einen 3)iünat

fpäter fc^rieb er: „SDic ©tänbe feien in Grlcgung ber ©teuer

fe^r fänmig, unb er ge§e bel^alb bamit um, auf anbere ^u-

ted^l gut, ba^ et auf biefe 3Beife mit ber einen i^anb gab unb mit ber an«

bem roieber nal^m.

') Siac^ ben furfäe^fifc^en Sertc^ten über ben SRetci)3beputation«tag im

3)re3benet ?[r(^iü. (Sinjelne Slttenflücfc flehen Mon. Liv. ant. 5, 727 ff.

•') Mun. liv. ant. 5, 740 ff.

*) ©reiJb. «rc^io.
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ixäc^li^e Sege ju benfen." ©r meinte mit biefen 2ßorten einen

iHeid^^tag, meieren er bamalS au)8 met)reien C^rünben abju^olten

lullnfd^te; jebod^ er beburfte ber ©inroifligung ber Äurfürften,

um eine fol^e SSerfammhmg au§fd)reiben ^n fönnen, unb bieff

gingen jeber3eit frfiroer barauf ein.

2luBerbem \)atte ^ettkx in feinem 6d)reiben com 8. 3JläVö

ben bringenben 2Öun[d) an§gefprod)en, eä möchte ^riegSoolf, be=

fonberö etlid)e ©efd^waber 9teiter, ungefäumt naä} Siolanb auf^

bred^en, nm fid) in 2ßirlanbt unb im Stifte SDorpat an ficf)ere

Drte ju tagern nnb n)äf)renb ber 6enbnng nac^ MoMan bem

2(bet unb bcn ^Bauern bic Sommerau^faat möglid^ ju machen.

2Benn gerbinanb mit 33etrübniB erflärt, er fei au§er 6tanbe,

baüon etroaS gu tt)un, meil ron ber bcmilligten ^i(fe no($ nid^tö

ober nur wenig erlegt roorben: fo bebauern mir mit if)m bie

Di)nmac^t oon ^aifer unb ^dd); aber eS tHngt bod^ fet)r alt=

fing, wenn e§ in bem Schreiben weiter t)ei|t: Bettler raerbe

oernünftigüd^ ermeffen, baB ot)ne @elb fein ^riegSoolf äufainmen=

gebrad)t, t)iel weniger ruf)ig bei cinanber erf)alten werben fönne. ^)

6eit brei ^a^ren prebigte beinat)e jeber 'Jag bem Drbenömeifter

biefe Se()re!

^•erbinanb, wefci^er tro| be§ beften 2BilIena oon iHeic^ö

wegen gor ni($t§ für Siolanb t^un tonnte, {)atte ben Äönig »on

^olen nod^ einmal jum SSeiftanb aufgeforbert. ^/sTenn obgleid;

bie römifd^e faiferlid^c 3J?aieftät/' fprad^ ber ©efanbte gu Sigi^-

munb 3tuguft am 13. 2tpril, ^) „fommt ben Stäuben beä Ijeiligen

Steic^eö biefclbige ^rooinj mit ^lat^ unb ^l)at feine^weg^ ge=

benfen ju »erlaffen unb eben baS, wie if)r am allerförberlid^ften

i,\x §ilfe getommen werben möd^te, je^t ganj fleißig treiben unb

oorl)aben : jebod^ weil i^^rc ^aiferlid^e 3}kjeftät erad^ten, bafe an

(äile unb 6(^nelligfeit vid gelegen fei, fönnte ber ^^önig t)on

•Idolen inbefe, bi§ ber Äaifer aud^ feine §ilfe baliin »erorbnete,

baß feinblid^e SSornel)men unb ßinfallen fd^leunigft auS ber 3iü§t

mit 3Jlad^t oerl^inbem unb abtreiben, aud^ ben 3)anf, bafe £it)=

') «icnemann 4, 2C6. 349. 357.

») ffibtPbai. 257.
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lanb bei bein t)etli9en didi) erf)alten roorben, bei bcn ©täuben

be^ (enteren m\h ijemeiner 6^riften{)eit leid^tlicf) uerbieneu." @ö

ije{)ört ein (letuiffer SJiut^ ba^u, joiool eine folc^e Scnbung,

roetd^e ba!^ l^äc^eln ()erau§forbcrt, abjuorbnen, olS aud^ fie ju

überne{)mcn.

iBei biefem 33ert)a(ten von Seiten beS SOhitterlanbeö mußten

fid) bie ©efc^ide Siü(anb5 erfüllen. 2Ba§ ber alte Äönig ©uftüö

oon iSd^roeben forgfältig oermieben |atte, ba^u jeigte fid^ fein

^Jioc^folger ©ric^ XIV. bereit, nnb bie entfpred^cnben 3[Bünfd()e

fanben fid; anf ber anbern Seite. 2)ie Siitterfc^aft oon §arrien

unb Söirianbt foroie bie Stabt 9?eöa( roaren fd^on im Dftober

beS üergaugeneu ^af)re§ geneigt geroefen, uon Sdiroeben ©d^uß

an5nnel)men, nnb bie folgenben ©reigniffe i)atten fie nirfit nmge=^

ftimmt. 21m 9. 2lprU 1561 frf;i(Jten fie an ben Drben^meifter

©efanbte, bie i^m ben ©ib auffünbigen foliten, roenn er feinen

anbern Gntfa^ aU ben po(nifd;cn loüfetc. Slc^t Xage fpäter

trugen fie benfelben auf, it)rcn 33cfe()(cn gemöB ju {)anbeln;

benn fie fiatten oernommen, ba§ man fic^ auf bie ."gilfe be§

römifd^en 9lcidf)e§ nid^t üerlaffen bürfte, roeil biefclbe fobalb unb

bergeftatt, luie e^ bie 9Zotf) erforberte, nii^t im 2Berfe üor()anben

roäre, unb eS erfd^iene i()nen gefä()r(id^, bei fo großem 33ortl^eiI

unb Srnfte beä geinbcS auf polnifd[)cn 33ciftanb ju roarten. Sin

biefer 3)?einung f)ielten fie benn and) unoerbvüd^üd^ feft. 2tm

6. ^iii^i ergab fid^ 9?eüa(, am 7. bie :;}titterfc^aft oon §arrien,

2ßirfanbt unb ^erroen, b. i). ber größere 2f)eil oon (Sft()(anb in

ld)n)ebifd)en (^i'f)orfam. ^) Einige SDionate ipäter gewann audj

©igi^munb 2(uguft, wonach er gcftrebt i)atte. Siolanb unterwarf

fid^ if)m tt)eil§ unmittelbar, tl)eitö mittelbar, ber Drben^meifter

Äettler roarb als §er,5og oon Äurlanb unter polnifd^er Dber

l^errlid^feit anerfannt. '^)

') SBienemomi 4, 244 ff. VG<J. ciK).

*) ®c »cre^elic^te ftc^ bann btfanmltc^. >g(^on im %px\l 1560 ^atte er

wtfprod^en, im ^aüt feiner SBer^eiratljung, bie aber nur ba& Ie|jte WitUl

fein foHte, wenn alle onberen üergeblic^ rcüren, bie OrbcuSmitglicber mit

Janb unb beuten ober auf anbere Seife aujSftatten ju rcoUen. ©(girren

4, 314.
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SOBenigc Stage fpäter, am 4. S^e^ember 1561, ent^d^u(bigte

\i6) ."i?ett(er bei bem ^urfürften uon «Sad^fen unb roa^rfd^einlici^

auc^ bei anbern Wi6)^fixt^ten beSroegen, baf^ er fid^ an 6igi§munb

Sluguft oon ^oten untergeben, ©r fd^ilberte bie graufame SSer;

Leerung be^ 2anbe§ : an bie 20,000 2Ren[d^en [eien getöbtct ober

^innieggetü{)rt, bie wenigen HebriggebUebenen, bereu auf 50 3}leilen

2Bege§ fd^roevlic^ 3000 ju finben, ^aU bie aUeräu&erfte 9?ot^

gejTOungen, nid;t länger auf ben Drben ju fte^en ober auf bie

^ilfe be§ ^aifer§ unb 9teid^e5 ju loarten, unb fo fei er gezwungen

n3orben ju t^un, roaS er gern uermieben ^ätte. Äettler bittet

ben ^urfürften, if)n für entfdjulbigt ju l^otten unb bei bem

taifer unb ben anberen ©täuben ju entfc^ulbigen ; c^ fei il^m

aber unmögli^ geraefen, bie Untertfianen länger äurücf^u^alten,

juntal ba 9ieüal unb ba§ ^ürftent^um ©ftl^lanb roiber feinen

SBiUen im vergangenen j^rü^ünge ju ni^t geringem ©d^impf

abgefallen. ^)

©0 get)ord;te je^t ein %'i)^\i oon Siütanb einem jungen

bänifd^en ^rinjen, ein anberer ben ©(^roeben, ein britter befanb

fid) in ben |)änbcu ber Muffen, unb enblic^ ber größte gehörte

mittelbar ober unmittelbar ju ^olen. Sie oier geiftlid^en §erren,

bie im ^atire 1558 biefc ^rooing be^errfd^ten , l^atten eS roeber

oerftanben, kräftige 3?orfe^rungen roiber ben bro^enben Eingriff

§u treffen unb ju n)irffamer i^ertl)eibigung auf§ engfte fid^ mit

cinanber ju oerbinben, no6) bie Untertljanen ju einmüt^igem,

opferroilligem 3Biberftanbc 3U entflammen, ^a, fo fd^roac^ fingen

bie einjelnen 5;§eile sufammen, baf3 fie fic^ nic^t einmal gemein-

fd^aftli^ einen anbern ^crrn fud;tcn, fonbern oor ben 9luffen

gleid^fam nad^ oerfd^iebenen Stiftungen ^in au§ einanber ftoben.

3;nbem aber 'oa^ beutfd^e dlciä) auf alle bringenben 33itten um

^ilfe nur teere 2Borte jurüdgab, ging i^m ein fd^öne^ Sanb für

immer verloren!
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So^an Han Clbenbarnetiefb unb fein $roce^.

S3on

'lljcobor ^cnsefßurgcr.

„The Life and Death of Johu of Barneveld" by Lothrop
Motley; „Maurice et Barneveit" etude historique par Mr. Groen van

Prinsterer; „Archives de la Maison d'Orange-Nassau" (Corresspondance

intime du Prince Maurice avec le Comte Guillaume- Louis de Nassau)

Tom II par Mr. Green van Prinsterer; R. Fruin im „Gids";, Al-

gemeene Konst- eu Letterbode u. a. £). „Intendit ^) (Slntfagcafte) tegeu

Mr. Johan van Oldenbarueveld naar het oorspronkelyke in het Ryks-

Archief met eenige bewysstukken uitgegeven door Mr. L. Ph. C. van
den Bergh, Ryksarchivaris.

Df)ne 3w^iH wäre 2öi(f)elm üon Dranien ^ur üoffen SSürbe

cine§ ©ouücrönS er{)oben roorben, wenn nid^t bie Äugel beS ron

^()i(ip|) gebungenen 9Jlörberg feiner nil^inoollen SanfbaJin ein

unerroarteteg 3*^^ gefegt t)ätte; bie ceutripetale ^roft, n)el(^e

bamal§ in ben üereinigten ^roüingen bie DberI)onb geroonnen

f)Qtte, mu§te bem ^rincip ber (Souveränität ber einzelnen ^ro=

öinjen weichen. 2)ie Utred^ter Union oon 1579 bilbete ein

fef)r lofeS S3anb um bie üon (Spanien abgefallenen ^roüiujen

Obgtetci^ ber im ^aiixt 1619 gegen DIbenbarneöelb geführte ^vocefe

eine ber befanntejlen S^atfac^cn au§ ber '^oüänbifd^cn (3?ejd)ic^te ift, fo mußte

man ftc^ toä) über jwei ijal^rt/unbcrte mit ben (Srää^lungen ber (SeJrfiirfjtS--

yd^reibcr begnügen, o^ne in bie ^rocegatten felbft (SinfiAt nebmen ju fönnen.
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unb 6täbte: ükrbieS öatte [ie nur einen ephemeren S^o=

rofter, bo fte au^brüdlit^ i?u bem gmäe gegvünbet war, um

bcn ^rieg gegen Spanien mit wereinten Gräften ju führen, al)o

naä) bem 9luf^ören be§ le^tem i^rev etgent(irf)en ©runblage ent=

6eMe. (idöon am 5tn[ange be« neuen 3ö6i^^""bert§ l^atte fiÄ

Der 2lntagoniÄmu§ 5mi)c^en einjetnen ^^rouin^cn bei üerfc^icbenen

Gelegenheiten in fel^r bebenflid^er Seife gezeigt, unb aU in ^otge

bcr (grmübung beiber Parteien 1609 ber ^roötfjätirige Seftanb

gefc^loffen roorben war, ba mad^ten fid^ and) fofort bie Un^u^

längÜd^feiten ber Sunbe§ücrfaf)ung geltenb, bie roct^renb be§

Krieges, n30 Ginbeit unb fcfte§ 3"^'^"""<^i^§Qftß« ^^^ ^o" ^^^^^^

ergaben, ben 3(nforberungen bc§ 3lugenb(i(fe§ in ber 5Hcge( genügt

batte. Siid^t bie monard^ifci^e ^^orm ber bisherigen fpanifd^eu

^Hegierung mar e€ gemefen, meiere ben j^unfen ber ©mpörung

in ten ®emütf)ern entsünbete, fonbern bie S^änbung ber ben

^roüinjen unb «Stäbten gemäbrteifteten ^riüilegien , bie Q^i-

preffungen Sllba'S oor Slllem ober ber gegen bie @eroiffen§^

freitieit be§ 5?otfe§ geübte S^^^Q \)attm bem Slufftanb 2tuS^

breitung unb 2Ba($§t^um uertiebcn. ©§ mar ba^er notürlicä^,

ha^ mit bem beginne ber 2Baffenrui)e bie einzelnen ^^ro-

üinjen bie burc^ ben ^ampf nur unterbrochene Sted^tScon--

ttnuität mieber in 2(nfprud^ nat)men. S)ie)e 2{utonomie iuüotoirtc

aber burc^au§ feine ©leidjbeit unter ben einjelnen ^roüinjen

felbft, ba öoUanb, rei(^er unb mäd^tiger aU bie anbern fed^§ pi-

lammen, für fid^ ein Uebergeroic^t in 2lnfpru(i^ na^m, ba« fi(^

3m ^fo^re 1834 rouvbe bei Gelegenheit einer iöüd^erauftton eine 3I6f(^rift ber

«erböre entbedt, bte üon ber ^anb be8 9tatbSpenftonär2 ®tai§ gefdjrteben

tüar. ®rfl im ^a^re 1864 fanb man in einem öergeffenen -S^ranf be3

;^tnansmimftertum« im ^aag einen ^ünbel alter Rapiere, in roeldjem fic^

aud) ba8 „^ntenbit" b. b- bie 5![nHagea!te bcr JiSfate nebjl ben ©riefen,

ouf mlä^t fid? bie ?tnfloge flutte, »orfanb. Sie S3ermut^ung, baß bie i^rocfß^

aften in ben .^änben einjelner SRicbtcr unb je in ibren Jamilien geblieben

ftnb, ton »0 an« fte bann i^ren SQ3eg in bie 2lrc^iüe fanben, jc^elnt noc^ bie

größte SBabrfdjeinlic^feit für ftc^ ju baben. (Srft auf Orunblage biefer Slften^

rtüde ij^ ti rnögtii, ftc^ ein unparteiildje« Urt^it über ben ^koceß ju btfben,

ber bi« jetjl mit nur fe^r öeretnjcüen 9tu3nat)men faft auSfcbüeßtic^ oon

entbuftaflifd>en «eannberern Otbenbarneüelb'« bargefleüt worbeu ifl.
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a\id> bxc anbevn geni (gefallen liefen, llnb DiefcS Uebergcroic&t

mad^te fidb nidbt nur bem 3lu^lanbe gegenüber, 5. 33. bei biplo

motifc^en 3>erbanbliingen, geltenb , fonbern be,5og fici^ audj auf

innere, bie Union berii^renbe fragen. 6ö teud^tet von fetbft

ein, ba§ eine fotc^e 2>erfafyung ouf bie S)auer nur bei einem

Staate mit [e^r fleinem Oinmbgebiete möglich ift. ©in grßf?erev

nur üon einem fo fd)roa(^en unb unbeftimmten ©taot^bcgrifif

umfafUer Sänbercompicy mu^ fid) früher ober fpäter in eine %n'

',at)l flciner, ielbftänbiger Staaten auftöfen, unb loenn man ben

3treitigfeiten, bie fid) mö{)rcnb be§ jroölfjä^rigen 53cftaube? im

^nnern ber iRepublif erhoben unb fie um bie ^rüd^te be-o langen

yfampfe^ roieber 3U bringen brot)ten, auf ben ©runb blidt , fo

unrb man neben ber religiöfen ^vrngo aU i^rc ,§auptur[ad^e aud)

bier ben ®egcn)a|; jmifd^en bem burd^ ba5 .!pan§ Oranien reprä

ientirtcn ©inbeit^brang unb bem proüin^ieüen ^^artifulari«'>mu'?'

finben. S)ie Union üon Utrecbt blieb in Ermanglung üon

etma^S Sefferem bie ©runbtage ber ^1?epubüf.

2tn ber Spi^e ^ollanb^c unb baburcb anä) ber anbern fed^^^

^roüinjen ftanb bamal§ ^o^an m\\ Olbenbarneoeib , neben bem

Searner ber bebeutenbfte Staatsmann feiner ^zit. ©eboren im

^o^r 1547 in 2(meräfoort au§ einem alten ^ittergei(^(ed^te,

empfing er feine Silbung an beutfc^en, fran.^öfifd^en unb italieni-

fc^en i^od^f^ulen, fo baf3 er fc^ou in noc^ jugenblid^em 2Uter für

einen auSge^eid^neten ^ed)t§gelebrten galt. ^n bem Unab*

bängigfeitSfampfe feine§ SanbeS §atte audb er tbätigen ^Mntbeil

genommen: bei ben unglücflicben ©ntfafeoerfud^en ^aarlemS büfete

er beinahe baS Sebcn ein unb mälirenb ber 53elagerung uon

ßciben mürbe er emftticb fvanf, fo ba& er bei bem glüdlid^en

^tuSgang berfelben nic^t ,3ugegen mar. i)iacbbem er eine ^^i*^

lang cor ben ®ericbt#E)öfen oon .^ollanb praftifd) tbötig geroefen

mar, rourbe er, erft 29 ^abre alt, ju bem roic^tigen Soften eine«

^IßenfionärS oon 9iotterbam berufen. Wit 5Bilbelm bem Sc^roeiger

oerbanb i^n bie innigfte j^reunbfd^aft, unb er gehörte unter bie

cinflu§reid)ften $Rötbe beffelben. 3tl« 2öilbelm'S Xob einen Slugen^

btirf bie Gräfte ber ?)tepublif la^m ,^u legen fdbien, mar e§ Olben

Oameoetb, ber ben finfenben 9Jlut^ mieber ju beteben tpu§te unb
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allcntf)atben 5ur fräftigen (^ortfefeung beö 2ßiberftQnbe§ anspornte.

33^on5, ber äftefte ©of)n *:)iHl{)ehn'§
,

3ät)lte in bie[em Stugenblid

erft 18 ^a^ve, imb man trug natürüd^ ^ebenfen, bte 'Bouvexä--

nität, bereu ^anb^abung bamaf« niel^r al§ je eine energifd^e unb

erfQ{)reue ^^auft erforberte, einem ;^üngling ju übertragen, obrool

Dlbenbarueüelb felbft geneigt [d^ien, aJlorij 3ur t)ödjften SBürbc

ju erfieben, ®ie Staaten roaren jebod^ anberer 9}?eiuuug, fie

fanbten ©eianbtfc^aften nad^ ©ngtanb unb fpäter na(^ ?5ranErei(^,

um ©lifabett) unb §einrid^ III. bie ©ouoeränität anjubieten^

TOurben aber üon beiben in un^roeibeutiger SBeife abgeraiefen

:

ba§ einjige, tooju ft^ ©(ifabett) oerftanb, roar bie Slbfenbung

Seicefter'^ mit einer 2Ibtf)eihmg eng(i)"d)er Struppen. Dlbenbarne^

oelb ^atte beibe 3J?ale an ber Spi^e ber ©efanbtjc^aft geftanben.

^^alb barauf TOurbe SJiorij gum (Stattt)a(ter oon ^oUanb ernant,

mä^renb Dlbenbarneüelb bie if)m angebotene SBürbe eineö 2tbt)0-

faten oon c<5olIanb annat)m (1586). ^)

3?on biefer Qdt an ift bie ©efd^id^te Dlbenbarneoetb'l aud^

biejenige ber 9lepub(if. SBir ^aben ben bominirenben (Sinftufe

^oHanb? fd^on ^eroorgefioben ; ber Slböofat unb ©roBfiegel-

bemol^rer biefer ^rcoinj mar auc^ ber erfte 3Kintfter ber ganjen

3iepnblif. 2)ie finanziellen unb auSmärtigen 2(nge[egeni)eiten

liefen burd^ bie ^anb Dlbenbarneoelb'^; er leitete bie Se=

ratf)fd^(agunöcn foraol in ben Staaten oon ^ollanb al§ in

ben ©eneralftaaten, trug bie 9lefo(utiorten oor, oert^eibigte bie

^u ne^menben 9)Ja^regeIn, forgte für if)re 2lu§fü^rung, na^m bie

Stimmen auf, führte bie Sorrefponbeuj mit ben ©efanbten unb

gab biefen i^re 5>erf)altung§befef)le, empfing bie fremben ©efanbten

') 3)a§ ?(nit eines ^^JenfionarS unb cineS ?(bDo!aten üon ^oUanb [tammt

aus ber burgunbijd^ -- öfterreic^ifd^en 3"*. ®ie neun ©täbtc ®elft, Reiben,

®ouba, §aavlem, Slmfterbam, 9tottevbam, Sdjiebam, 2)orbrec^t, ißrieüc fcefaüen

ba§ Siedet, in ber i>erfammlung ber (Staaten ju erfd)einen, unb jebe ftimmenbe

itabt ^atte aujjer ben gfrcö^ulic^en 9tegierung§mitgliebern, »clc^c btefeS Slmt

uuentgeltlid) betleibeten, noc^ eine befonbere ^i^erfon, meiftcnS einen SRec^tS«

geleierten, ber mit bem ©ijnbifuS ber beutfc^en 9tetc^§ftäbte genau überein^

tommt, einen ^enfxonär, ber ibretrocgen in ber ©taatentoerfammlung erfc^ien.

"äußerbem ^attt bie "^roüinj ^oüanb nod^ einen gemeinfd^aftlic^en Svnbifu«

unter beut 5Rameu eines ?Ibt>ofaten öon ^oöanb ober ^Hatl^SpenfionärS.



^oliau ran Clbcnbarneticlb unb W'm X^xca^. 385

unb unteif.aubeltc mit ibnen, roie er awd) m bem iid) rofd)

auSbreitcnbcn .^olonialfijftcm ber 9iepublif bie cnt]'d;eibcnbe

©timiue fjatte.

(?Ä fauu feinem 3^^^^^fcl unterliegen, bafe ClbenbarncDelb

uon feinem Stnat^manne feiner 3^'t übertroffen luurbe, unb bod;

trat bei allen i3rof3en 3lftionen, bereu Seele er mar, feine ^er=

^"önlic^feit in ben .s^intcrgrunb. ^n mand^ mid^tigem 3Iugen=

Mief erfannte unb mf) man rool feineu tiefen, 3I(Ic'^ burd)bringeu--

ben, man möd^te fageu, iutuitiüeu 3?erftaub, ber bac gro^e

'•:ßublifum, bie dürften, Staatifeute unb gelbf)errn beeinflußte,

aber e» mar nid)t Dlbenbarneöefb felbff, ber 5U ber Seit fprad;

;

e§ roaren üielmef)r feine ©ebieter, „3^)^^ c'god^mögenbeu öerru

©eneralftaateu."

„SBer in ben 3lrd)ipen be§ 5anbe§," fagt 3}totlei;, „ben uu^

gefieuren 5?orratf) ber ^anbfd^riften muftert, ber mirb erftaunen

über bie l^enge ber Sdiriftftüde, me{6)e vnn ber faft uuleferltc^en

<Qanb beg 2lboofateu fierrüfiren. Briefe au gürften, an ©eueralc

unb ©efanbte, ^efd)lüffe ber Staaten, ber ^ubifcJ^en ®efell=

fd^aftcu, burd^gearbeitete re^te^gelefirte F)iftorifc^e @utad;tcu über

bie brennenbeu europäifc^en ^yragen, ^nftruftionen für mid^tigc

biptomatiidie Seubungcu, ^^täne für ^elbjüge, für miffenfd^aft^

lic^e ßrpebitionen , Slllianjen sraifci^ru ben Staaten, — biefc

Stüde, je&t mit bem Staub ber ^a^rljunbcrte bebedt, gefcbrieben

mit fleiuen, unregelmäBigcu 58u(^fta6ea, meiere ba§ Sefeu ber

.^anbfdirift Dlbeubarneuelb'ä 5U einem ber ner3mcifeltfteu 5rrd)io=

flubien madjen, biefe Stüde mareu e§, auf meiere bie iTabinette

@uropa§ mit ßl)rfurd;t unb ^Bemuuberung f)örten."

es ift f)ier ni(^t ber Drt, bie mirflid) an3 5ßuuberbare

grensenben Sciftungeu Clbenbarneoelb'S mäl)renb eiuel mel)r aly

breißigjäl)rigen ^i'^traume^ auc^ nur überfid)tlic^ ju erroäfiueu;

e§ genüge, auf bie üon feinen 33crouubereru unb ©egneru mit

gtei^er 53ereitun(ligfeit auerfanute ^l)alfac^e fiinjuroeifen, baß,

mie 3I?i(l)elm ben ©runb jur llnabl)ängigfeit ber ^bereinigten

^ieberlaube legte, fo Dlbenbarneüelb ber eigeutlid^e Stifter ber

9lepublif geroeien ift. ^a^ ber Staat, beffen erfter Bürger er

fo lange mar, üon beu großen europäif(^eu SDtädjteu al§> eben--

S-ipcriic^c 3eitJ4rift XXXV. a?t. 25



386 2;^cobor SBeiijdburger,

bürtig bcf)anbeit rourbe/) ba§ man fic^ um feine ^^reunbfd^aft

itnb S3unbe^genof)'enfd)aft bewarb unb bo^ feine Stimme bei ben

grojsen Greigniffen jener 3ßit fo fdjroer in§ ®emi6)t fiel, — biel

ift ha?" äöerf unb ba§ SSerbienft Dlbenbarneüelb'g. 3)arum ift

fein jöfier "^aU auä) fo unenblic^ tragifc^, unb raenn roir un§

ben £ompf jroifdjen i^m unb gjlorij, bem erlaud^ten @o^ne be§

populärften .gelben, ben bie SBelt gefe^en, üergegenroärtigen
, fo

finben luir in un§ jene Slntinomie ber (Si;mpat§ien, beren roir

un^3 nid;t erwehren fönnen, roenn roir bem ^ampf jroifd^en groei

^rincipieu gufe^en, beren 3Sertreter in g(eid;em Tla^e von un0

6§rfurd;t unb Sichtung üertangen.

3}tori3 ftanb beim 2lbjd;[uffe bc§ 58cftanb§ in feinem ^meU

unbüier^igften ^afire, alfo in ber rotten 3Jianne§fraft. ©in

t§aten= unb rut)mreid;e§ Seben lag fd^on fiinter if)m. 3)ie Kriege

beg 16. ^af)rf)unbertg raaren großartig organifirte Siaubjüge ge^

roefen, 3)tori5 fd^uf bie 2öiffenfd)aft be§ Äriegeg; in feinem

Heerlager brängte fid; bie europäifc^e 2lrtftofratie, um fid^ unter

ben Singen be§ berüfimten {^elbf)errn, ber in feinem 3^^te na^

be§ Xage§ ßaft unb §i|e nod^ ^u(iu§ ßäfar la§, bie triegS^

fünft anzueignen. Tlit 17 ^a^ren ftanb er an ber ©pi|e be0

§eere^^, unb im SSerlauf einiger ^a^xe fjatten ifm angeborener

natürlidjcr ©c^arfblid unb tiefe matt)ematifd)e ©tubien §um erften

gelb{)errn feinet 3eitalter§ gemad)t. ©old^e f^elbfd;(ad^ten, fold^c

SBelagerungeu, foldie 3)^är)d;e, foId;c S3efcftigung§roer!e Ratten bie

3eitgenoffen nod) uid)t gefet)cn. „igdj glaube in ber ^Eiat nid^t/'

fd^rieb @rnft ßafimir, ber trüber 2öi(t)elm Subroig'g, beg treffe

(id^en ©tattiialterg üon ^riellanb, im ^a^ve 1604, „baB e§ irgenb

*) Äurs naä) bem Stbjc^luB beg jirölijä^rigen iBcftmibeS fragte ber eiig=

lifd^e (S5c}anbte ben kömg, ^mmäj IV., ob er beabfidjtige, ben Staaten and)

ttiä^renb bcg a5eftanbe§ feinen ©cftu^s unb feine <J3roteItion anflebeit)cn ju

laffenV „©ewiß" ermibcrte |)einric^ — „Unb auc^ nod) nacf)tier?" „%ein,

benn ic^ miü ben itönig ton Spanien nidjt unnöf^ig beleibigen." — „-Jlbev

fte ftnb frei." — „^a, aber nit^t foutierän." St^atfäc^üc^ würbe bie Souberänttät

ber Siepubü! aber balb anertannt, ba bie gröjiten Staaten in biplomatijc^e 53e-

äte^ungen mit ibr traten unb bie ?tgenten ber 5«icberlanbe an fremben §öfen

bni 9iang unb 2;itel toßn ambassadeurs er!^ielten.
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in bei- SBeft einen Drt gicOt, luo bcr 3olbat von Seruf fo oiel

Temen fann, aU {;ier in unteren 9?icber[anben/' unb ber §er5og

t)on Söouitton fagte 1591 unmnrounbcn: ,,^6) fann bie §reube

faum mit SBortcn au?brücfen, lucnn irfj an ben 5Ru^m bcnfe,

ben fid^ ^rin5 2Roriä burt^ bio Groderung üon 3ütpt)en unb

unb SDeüenter erroorben: in ad^t ^ogen fiat er ben je^njä^rigen

9iuf)m beg ^erjog^ t)on ^arnia üentic^tet unb gejeigt, ba§ 9luf)m

unb 2lbel in [einem ^au[e unfterMid; finb." Seine mit S3Ii^e0-

fd^nette aufgeführten Wäx)6)e erinnern an 2:orften[o^n. ^a^-
bem er ©roningcn bebrof)t unb S)eIf5t;I crokrt f)atte, erfd^eint

er plöl'.id^ in ©elbcrn, sroingt ben ^rinjen ucn ^armo ju

fd^Ieunigem Sfiücfjug, menbct fid^ nad^ Qeeian'o, nimmt .^ulft ein,

um unerrcartet vov S^pmraegen ?,u erfd^einen unb baffelbe ju

erobern. Sei 5ftieuiupoort, roo bie Griften^ ber 9lepub(if auf

bem Spiele ftanb unb bie 2;ruppen ber leötern fd^on in roi(ber

j^Iud^t begriffen ftnb, t)erroanbe(t er burd; füf)ne§ Eingreifen mit

ber ^Reiterei, ganj äfmlid^ wie fpöter bcr gro^e Äurfürft bei

3^ef)rbeflin, bie 3?ieberlage in einen glän^cnben ©ieg unb rettet

bie 91epub(if. Heber bie ©renjen Guropal l^inaug mar fein

9iul^m gebrungen, l^eibnifd^e 33ö(fer blidten §u i^m, a(§ einem

ber erften dürften ber G()riftcnf)eit empor, unb ber Äaifer üon

Sapan luenbete fid; an ii)n, a(§ an „feinen Sruber" unb oer-

fid^erte il^n, baB er bie (lanbeltreibenben S^ieberlänber im fernen

Dften befd^ü^en rocrbe, mie feine eigenen Tlntert{)anen. S^aä

tro^ige Sttdjin, hü§> fc^on bamad t)otIänbifdjc Sd;iffe aufgegriffen

{)atte unb bie 53efo^ung gefangen i)ic[t, gab biefe auf einen eigene

Ijänbigen ©rief oon WIoxvq an ben ©uttan frei unö fd^idte eine

©efanbtfd;aft nad^ ben D^ieberlanben.

Gin fo glän3cnber friegerifd^er ©eift mu^te and) ben innern

3uftänben feine» fianbel unb ber poUtifdjen 2öe(tlage feine befon=

bere Slufmcrffamfoit fd^cnfen, irenngteic^ er fein ^otitifer ron %a^
mar. 3JJori5 loar ^roteftant unb ber geborene ^einb Spanien^ : roe^=

f)alb and) 3eit[eben» feine 3)eoife blieb, unter feinen Umflänben

fic^ mit Spanien ju r)erföf)nen, am aüerroenigftcn auf .Soften

ber proteftantifc^en ^Religion. 2lul biefem ©runbe t)atte er fid^

auc^ mit aller Gnt)(^iebenf)eit unb bem gan5en ©eroid^t feiner

25*
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2lutorität bem 2lbidj(u§ be0 jraölfjäfiriöen ^SeftonbeS raiberfe^t;

benn er faf) qI§ ^^olge beffelben ba§ 2Bac^§tf)um be^ fpanifc^en

@influffe§ in S)eutfd^Ianb , ba§ ©utfte^en üon 3roiftig!eiten im

©d^oo§ ber 9tepublif felbft unb boburd^ bie Kräftigung hc§>

©rbfeinbeS üorau0. ^er ©rfolg ^at if)m öollftänbig 9led^t

gegeben.

@0 ergeben \i6) mm bie t^^'^Sen: f)at SJlorij in ber ^ort:

fe^ung beS Kriege^ unb im ^^idfitsuftonbifommen be» Seftanbe^

ba§ 9}?ittel gefe{)en, um bie ooHe (Souveränität über bie 9le=

publif ju erlangen, mufe bie llrfad^e be§ 3Intagoni§mu§ 5n)i=

f(^en Dlbenbarneüelb unb Wlovi^ fc^on im ätbfd^luffe bei Se-

ftanbel gefu(^t merben unb ijat SKoriji feinen innern @rott gegen

ben SIbrofaten fo lange 3^^^ 5^ yerbergen gemußt, bi§ bie Äata=

ftropfie enblid^ im ^a^xe 1619 au^brad^?

3)?otIer) glaubt biefe fragen unbcbingt beja!)en ju muffen.

@r beruft fid^ 5U biefem Qmcde ouf einen Serid^t in ben „Me-

moires de du Maurier." S)er 35erfaffer berfelben mar ber <Sof)n

beS franjöfifc^en ©efanbten in ^aag unb bcrid^tet folgenbe if)m

tjon feinem 5?ater münblic^ mitgetf)ei(te 2Inefbote. Souife be

(S^otignt), bie 3)lutter oou ^Jtorij, foU ben 3tbüofaten über bie

2JlögH(^teit, if)rem 'cof)ne bie üolle Souueränität ju übertragen,

auf 2lnbringen be§ le^tern fonbirt Jiaben. DIbenbarneüelb |abe

i^r barauf mit großer Dffen^erjigfeit geantrocrtet, baB er tro^

feiner Ergebenheit für ba§ ."paus ?taffau unb tro^ ber perfön:

lid;en Stiftung unb SScmuuberung , bie er für tf)ren Sot)n f)ege,

unmögli(f) biefen ^(an befürworten unb beförbern fönne, benn baä

35olf; meld^es nun in ^rieben unb frei von Spanien lebe, werbe

fi(^ in feinem ?^alle ein neue§ ^oc^ auferlegen laffen, unb er

glaube, „ba§ bie ^ollänbcr im ©taube mären, einen ^eben,

ber mit einem fo(d;en Eintrag üor fie fiinträte, in ©tüde ^u

jerrei^en." Ueberbie^ befi^e ja SJiorij tf)atfäd^{id; bie 3Jlad;t,

ofjne ba§ bie ©iferfuc^t if)m etroal anl)aben fönne, er fei

©eneralfapitän unb ©enerolabmiral von fünf ^roüinjen : mo^

5U alfo auf bie Grraerbung eine§ %iteU bringen, ber if)n nur

t)erf)a§t madien mürbe u. f. m. 2)ie ^prinjeffin l^abe biefe ©rünbe

für gureid^enb gefunbcn, l^abe nid;t weiter in Dlbenbarneuelb
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gebrungen unb bte 5lntroort i^rem Sofjue ü&crbra($t. 2;iefer

^obe fie fd;:ueigenb angehört unb fei uüii biefcr 3<^^t an ein

erbitterter jycinb be§ 3(buofaten geroorbcn. Slufjerbem f)ä(t 3Jiot(ei;

mit bem 3Ib[($tuf) be§ 3.^ertragc§ ben 3IntagoniC^mul sraifd^en

bem erfteu Staatyinnun unb bem erften ?velb^errn ber Slcpublif

fd^on bcfe^alb für uniiermcibtidj, ,,uiei( ba-? 2Iufef)en be^ erftern

mit jebem ^age fteigen mufete, n)äf)renb bor 23irfungc-frei'5 beS

le^tem für eine 3eit lang gefc^loffen warb."

2Ba§ jucrft bie ©rsft^hmg bu ?0^aurier§ betrifft, fo ftef)t

ü)iot(ei) feineu 3Iugenblicf an, biefelbc ber |)auptfa($e uad; a(§

mit ber tbatfädjtid^en 2i>aE)rf)eit übcreiuftimmenb auiuncbmen.

tiefer ^ppotfiefe ftefien aber fe!)r fdjTOer roicgenbe 53ebenfeu ent=

gegen, ßinmal ^at bu 3)iauricr bic „5lnefbote" uon feinem

i^ater gei)ört, unb in wetd^er 2Qeife fid) münbüdjc Uobertiefcrungen

oft f(3^on in äweiter .»ganb umgefta(tcn, ift jur ©enügc befannt.

^ami ift nic^t ^u überfcf)cu, ba^ biefe 3)temoireu be» jungem

bu 2)laurier erft im ^a^vc 1G80 gefc^ricbeu fiub, olfo 3U einer

3eit, in ber bie urfprünglidje ^-rcuuDfdjaft 5roifd;en ber 9tepublii

unb jvranfreiij^ einer fe^r erbitterten ^-oinbfdjQft ^^ta| gcmad^t

^otfe; granfreidj war burd^ feine 9iäubercicn unb ^(ünberun^

gen — man bcnfe nur an 53obegraneu — ber geflößte ®rb=

feinb ber 9?epubHf geworben. 5;er §a§ granfretd^S bagegeu

concentrirte fid^ uatürlid^ auf 2Bi(f)ehn III.; bte 3>ermutf)ung

liegt alfo äiemlid; na))e, baf) eine an fid^ Iiarmlofe 2(neibote

unter ber |)anb eiueS fran^öfifd^en 2JJemoirenfc^reiber§ fid; leidet

p einer ©efjäffigfeit gegen ba§ ^au§ Dranien üerroenben [ie§.

(Snbtid^ barf and) nid)t überfefien werben, boB 50 ^afirc nad^

ber öinrid)tung Dlbenbarneüclb'5 bie öffentlid^e 3JZeinuug, b. \).

bie bebeutenbften ©djriftfteller jener 3ßit, fe^r nod^brüdli^ für

Dlbmbarneüctb Partei nat)men unb jebe» pfydjologifc^e Slf^otit»

ha^ biefeu auf Äoften uon ^Jiorij oerf)errlid;en fonnte, bereit^

roitlig ergriffen.

ßben fo wenig ftid^^attig ift ober bie ,§i)potf)efe 3}iot(ei)'§,

ba§, weit Wloxv^ hnx6) ben 2lbfc^lu§ be» ^eftanbe» geroiifer-

mafeen überftüßig geworben war, er oon felbft ein erbitterter

©egner be* 3lboofaten werben mu^te. Wü ben 2Borten: „©0
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gati feinen @runb, roorum ber glücflii^e ^^^elbfierr, bem gegenüber

bQ§ Sanb fo gro^e 3Serp}Tid;tungcn f)atte, nii^t nad; ber (Sout)e=

ränität ftreben foUte .... e§ fonnte feinen ^-(ecfen auf [einen

6f)arafter werfen, raenn er ^been fiegte, bie an nnb für fid; m6)t

vexmeviVi^ luaren/' glaubt SOlotlei; ben ©c^Iüffel jur ©rflärung

ber nun rafd^ fid; eutwidctnbeu Äataftropl^e gefunben ju ^aben.

5[)iefe 53e^auptuugen raiberfpre^en aber fd^nurftrad^ nic^t nur

bem 33erf)altcn, fonbern aud; bem Sljarafter von 3)lorij, gar ni^t

ju gcbcnfcn ber i)ielfad;en 9teuBcrungen üon if)m, bie gerabe über

biefen ^unft auf un^ gefommen finb.

Tloxvs mar Solbat unb nur 6olbat. 3Jtit ber ^olitif ^at

er fic^, roeuigfteng in ber 3^^^, bie l^ier in Setrac^t fommt,

nid;t cingef)enb befd^äftigt. Su5anoal, ber fran3öfifd^e ©efanbte

Bei ber S^lepubtif, fagt im ^a^re 1594 gerabeju von i§m:

„S^liemanb ftef)t ber ^olitif ferner a(§ er/' unb im ^af)re

1608 fd)reibt berfelbe: „?}^and;e glauben, man muffe nad^ bem

2lbfd^(u|3 be§ ScftanbeS bie S^cpublif in eine 3Jionarc^ie üer^^

rcanbeln, um gegen Spanien gefidjcrt ju fein; aber ber ^rinj

fd^eint mir meit entfernt, folc^e Slbfid^ten ju f)egen: biefe

entfpringen meit ef)er ben köpfen feiner Untergebenen, *alS

i^m felbft." 9ciemal§ f)aben Sfnerbietungen, um feine Wlad)t unb

feinen @inffu^ ju uermefiren — mod^ten fie oon einer (Seite fommen,

üon welcher fie looHtcn — ein geneigte^ Dl^r bei il^m gefunben.

SDie STeu^erung üon if)m, „er wolle fid^ lieber uom 2^^urme im

§aag fierabftürjcn a{§> bie Souveränität unter ben ^ebingungen

annefimen, unter meldjen man fie feinem 33ater angeboten i}abe/

ifl ^iftorifd^ verbürgt. Sr märe bann freitid^ Äönig burd; ber

Ferren Staaten ©naben gewefen unb bie bem 9tamcn nad^ Se^

l^errfditen mären in ber ^l^at bie ^errfd^er geraefen. @§ fann

feinem 3"^cif^t unterliegen, ba^, wenn SJloris irgenbroie nad^ ber

Souüeränität geftrcbt f)ätte, biefe if)m geraiffermaßen al0 reife

^ruc^t üon fetbft in ben Sd;oo§ gefallen märe, ^einric^ IV.

rertongte nid;tg fefmlic^er, aB feine (SrFiebung jum Dber^aupt

beS ©taateS, unb als er feinen ©efanbten im .^aag über bie

3Jlög(id^feit ber 2lu§füf)rung biefeS ^rojectg fragte, fo antwortete

biefer, „bafe bie 2lngelcgenf)eit, wenn fie gut angepadt würbe.
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red^t rool m§ 3?eine gebradit werben fönne, luonu mir ber

^rin5 felbft baju mithelfen lüollte." ^eitirid^ IV. ater roar

bcfanntlid^ ber einzige prft in Europa, ber e$ mit ber die-

pubtif ehrlid^ meinte, nnb in fo fritifc^er ^eit, loo feine .^ülfe

nnb Unterftü|3unc3 für bie 9iepublif eine abfolnt not{)roenbige

@j-iftenjbebini3nnc3 raar, f)ätte er mit einer berortigen ^orberung

bei ben Ferren Staaten, fo fe^r fie fid^ im ;3>"nern bagegen aud^

geftränbt f)ätten, rool burrfibringen fönnen. 2lber bie conditio

sine qua non mangelte, nnb biefe juar eben bie 3^iftimmnng von

Woxvy. 3)er :3nbifferentiÄmu§ be3 ^rinjen in biefer §infi(i)t

erfjellt aber nod; uief bentlirfier an§ einem onbern SJtomcnt uon

gerabe3n fd^tagenber Q3eroei§fraft. aJtorij ftanb bamaliS im 3^11^*^

feiner ©rö^e, oon friegerif^em 9?uf)m umflra!)lt, mie !ein ^dh-

{)err feiner :^c\t nnb von einer Popularität umgeben, wie fie,

SBil{)e(m III. au'cgenommen, feinem «Sprößling be§ Dranifd^en

.^aufe§ 3U %\)e\[ geroorben ift; er ftanb an ber 6pi^e eine3

bebeutenben, gut gerüfteten nnb treffüd^ geübten ^eereS, beffen

Dfficiere nnb ®o(baten mit 33cn}unberung ju if)m aufbticften.

2Bäre e§ nun für 3Jlori5 — unb biefe grage gehört ^icr hod)

nid^t jur Kategorie ber müßigen — nid^t eine leidste, faum eine

nom()afte 3Tnftrengung erforbernbe 9Jlüf)e gemefcn, fi(^ geftü|t

auf Die eben genannten ^aftoren, bie Ärone auf ba§ §aupt ju

fe|en unb fo geroiffermaßen einen StaatSftreid^ auSjufüfiren ?

3>erfc^iebene feiner ^citgenoffen fönnen aud^ nic^t umf)tn, biefe

auBerorbentlic^ günftigen S^ancen ^eroorjufieben. ^cannin fagte

gerabe^u: „2ßenn er ben (Staat in 3?ern)irrung bringen raoHte,

fo fönnte er mit feinem Ärieg^oolf unb einigen ^o(f»füf)rern

UebleS t^un; aber er ift roeife unb fiei)t red;t gut ein, ba& er

au§ berartigen ©rfcfjütterungen feinen ^ni^cn ^iefien mürbe unb

baB, menn er baä fianb ruiniren f)ilft, er unb fein ^au§^ babei

5U ©runbe gefien mürben." ßarleton, ber englifd^e ©efanbte, föllt

über ben ^rin3en ba5 treffenbe Urtfieil: „ßr ift ein 9J?ann

innoxiae popularitatis." ©r mar populär, aber of)ne e3 ju

motten
: ni^t§ f)at i§m mä^renb feine0 ganjen SebenS ferner ge^

legen, a(§ bem gJöbel ju fd^meid^eln unb ben (5influ§, ben er

auf benfelben f)atte, ju ^^rit)at3roecfen 3U gebraud^en. Sein e^r=
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(jei3 l)attc ganj aubere ®inge im Sluge: ber Ärieg roar fein ßfe-

ment, Sd^Iac^tcn, 33e(a9erungen unb 3)täri'c^e rooren ba§ 3^^^/ ouf

uield)Cx> \iä) feine Sfiatigfeit erftredte unb in roet^em er üofiftänbig

aufging. S)iefen feinen militärifd;en ^affionen f)at er fogar met)r

qI^ einmal bie ^flid;ten ber ©tattf)alterfd^oft, namentlid^ fofern

el bie Sßa'^rung ber le^tern gegen Uekrgriffe unb 2tnmaBungen

ber 2{rifto!ratic betraf, aufgeopfert. 2Benn alfo 3}briä ba§ Qu-

ftanbefommen cine§ SBaffenftiKftanbe^ mit «Spanien befämpfte, wenn

er, aU berfelbe red^t^fräftig geioorben mar, feinem Unmutf) freien

Sauf IteB nnb au§ feiner ©rtntterung gegen DIbenbarneuelb fein

§ef)l mad;te, fo gefd)af) bie§ nid^t im §inblid auf meittragenbe

päne, mit benen er fic^ trug, fonbern einjig unb allein,

raeil er im i^riegc feine Sebenebeftimmiing erfannte unb mei( er

einen S^affenftidftanb gerabe im je^igen 2tugenblid für fein

33atcrlanb als fc^äblid; unb gefäl)rlid; eradjtete. Sßetter unten

werben mir im Staube fein, biefe geiüifferma[^en negatiüe

33ctt)ei^jfüf)ruug burd) eine pofitiüe ju ergänjen; mir merben

bann Unentfdj(offenl)eit unb eine gerotffe geiftige ^rägJieit al§

Den beftimmenben Gf)arafter5ug uon 3Jiort5 conftatiren fönnen.

2Ba§ enbU(^ beim 33eginne bes 53eftanbe§ fein S?er;^ö(tni§ 3n

Dlbenbarnenelb betrifft, fo befümmerte er fid; — bie? mirb rool

ba§ rid;tigc 2öort fein — um ben Slbüofaten ni(^t im ©eringften

;

mag and; bie 2tntipatJ)ie, ja fogar ber ^a^ be§ ©tattf)atter§ gegen

ben Slbnofaten gugegebcn werben, fo tä^t fid; bod; nid;t ber lei^

fefte 3(n|alH4ninfi unb nidjt ein ©djein üon S3en)ei§ für e^rgei^igc

auf bie (5ouüeränität geriditete 2lbfid;ten be§ crftern erbringen.

3:ie ^ataftropt)e foHte üiei fpäter unb auf einem gauj anbern

Terrain, nämlic^ auf bem religiöfen au§bred;en.

äöenn man fatf)oIifd;e ©efc^i(i^t§f(^reiber ^infi(^tli(^ ber Hr--

fallen be§ 2iufftanbe§ ber S^ieberlanbe gegen «Spanien ju 9iatf)e

äie^t, fo finbet man a(§ ^auptmotiü beffelben bie IXnsufriebenfieit

einer i»anb üoll 2(belid)er, bie burd; ^fiilipp H. aul ben glän

jenben it)nen ron Äarl V. übertragenen Slemtern in §eer unb

(Staat ucrbrängt, bie legitime GJeraalt unterroüf)lt fiätten, mäbrenb

ba§ ^olt, namentlid) ber mittlere 33ürgcrftanb , mit bem hiv--

fierigen 3uftanbc uollftanbig jufrieben geraefen unb nur burd^ bie
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Umtricte unb bal Ungeftüm einzelner '^artei()äupter tu beu

Slufftttub i)iueiuöe50iTicu nnirc. S)iel ift ber ©runbtou ber be=

treffeuben 3Berfe uon 331attt)ia5 Äoc^, ^olsroartf) unb 9iui)cn§:

bae^^orfianbeuHnn bee reiigiöicn G-lemcnt^', b. f). bei adgemeiu

gefüllten Sebürfniffel mä) einer 9f?eformatiou ber im öffentlichen

ßrebit tief gefunfenen ^ird^e an §aupt unb ©liebern luirb fur5'

lücg in Slbrebe geftellt. 3(ber and) eine anbere 9iid)tung ber ®e:

fd^idjtÄfdjreitning , bie auf biametral entgegengefe^tcm Stattb-

punftc [tct)t, bereu ^tjpu^ 33iot[et; ift unb bie man uiel(eid;t am

beften mit bom Ti^orte materiatiftifc^ be^eic^net, seigt ba^ Streben,

ben religiöieu ^aftor, mcnn aud; nid)t gu eliminiren, fo bod)

berart in ben ^tntergrunb treten ju (äffen, baf3 ber gau3e 3tuf=

ftattb gegen Spanien al-5 ein J^ampf ber bürge rlidjen uttb ber @e^

roiffenÄ^5rciE)eit gegen frembe Unterbrüdting erfc^eint. 3)iau bt--

trad)tet fo jene 3eitperiobe unter bcm ©e^minfel moberner 3^^=

ftänbe uttb ^been, un^ meun bie aügemeine Signatur unferer

3eitrid;tung auf religiöfem ©ebiet ein me^r ttnb me^r an ^Boben

geujinnenber ^nbifferentiemu» ift — benn ber gegentncirtig tobenbe

*^atnpf 5uv:f(^en Staat unb ^irdje ^at mit ber 9teligiou aU fold^er

uid^tl 3U fc^affen, fonbern gehört iuc ©ebiet ber ^olitif —
fo mirb man üon biefem Stanbpunft auC> aud; jener ^eriobe

unmiHfürUc^ ben Stempel biefee ^iftorif^en 3?tateria(i§tuu§ auf=

brüden. ^n ber uit3TOeibeuttgften ©eife tritt biel 3U ^age,

roenn 3JtotIei; ben ilampf fc^ilbert, ber numnef)r im Sufen ber

proteftantifc^en ^irc^e felbft jroifc^en Sftemonftranten unb 6ontra=

remonftranten entbraitnte unb in raeldjem ^lovii unb Dlben^

barneuelb ai§ ^anbelnbe ^Nerfonen in ben 5>orbergrunb treten.

5Dtc Se^re oon ber ^räbeftination bilbete geioiffermaBen ben

©dftein bei SefenntniffeS ber refortnirten Äird;e, mie ee im §eibel=

berger .^ated^ilmul uiebergelegt mar. Sie ^errfc^te, im üolI=

ften unb ftrifteften Sinne, mie in ben Diiebertanben , fo aud; in

ber reformirten Äirc^e üon Sc^otttanb, ^-ranfreid; unb ber

^fatj. ^m ^a\)xe 1603 mürbe 2(rminiue ^um ^rofcffor ber

^f)eo(ogie in Seiben ernannt, unb üon biefer 3^^^ an bro^tc

im S($oBe ber proteftautifd;en ^irc^e ein Sd;ilma aul5U=

brechen: Sirminiul beftritt bie ^räbeftinationltefire, fein GoUegc
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©otiiariiS oertFietbigte fie energifd^. ®e(ef)rte Disputationen fütirten

3U feinem 3^^^ • ^'^ immer bei berortigen ©elegenl^eitcn, fd^nebeu

fid^ beibe ^arteten ben ©ieg ju. ®a 3lrminiu0 äufe^enbä an

2(nF)ängern unb ßinflu^ gewann, fo ermofinte eine ©ijnobe bie

^rebifanten in ^ollanb, ben ^eibe(bergif($en .^ated^iSmug ju

unterfd^reiben ; ba§ mürbe aber oon oielen berfelben runbroeg oer-

roeigert. 2lC[gemein mürbe ba§ 3Serlangen nad^ einer ©tjnobe laut,

um bie beftefienben "Uneinigfeiten au§ bem 3ßege ju räumen.

^mx erf)ob fid^ aber l^ier ein (Sompetenäconflift jroifd^en bem

^led^tSgebiete be§ ©taateS unb ber ^ird^e.

^aä) ber Slnfd^auungSraeife Dlbenbarnerelb'S mar bie Äird^e

burc^auS ber meftlid^en Dbrigfeit untcrroorfen. "^fla^ bem 3Bort=

laute eines SlrtifelS ber Utred^ter Union, ber übrigens ju ©unften

ber StuSbreilung ber S^lcformation in jene aufgenommen mar,

ftanb eS jcber ein3elnen ^roüinj frei, if)re religiöfen 9(ngelegen-

Reiten beliebig 3U orbnen. SSenn nun bie ajiad^t^aber einer ^ro-

üinj barauS ein jus in sacra ableiteten, bie 3led^te ber proteftanti^

f^en Äird^e bem mettlid^en 3lrm unterorbneten unb fi^ 3U ©d^iebs^

rid^tern in bem tlieotogifd^en (Streit jroifc^en ©omaruS unb 2lr=

miniuS aufroarfen, fo gingen fie freilid^ gu meit. äJlotle^ be^

trachtet ben ganzen religiöfen ^m\\t oon t)oltairianifd^=fpöttelnbem

©tanbpunft. @r begreift ni^t, raie 3Jienfd^en mit gefunbem

2?erftanbe ein fo wal^nfinnigeS ®ogma, roie baS ber ^räbeftina-

tion, baS er mit ber päbftlid^en Unfe^tbarfeit auf biefelbe ©tufe

äu ftellen fd^eint, certlieibigen unb glauben fonnten ; nod^ weniger,,

roie fie beBl)alb ben ©taat in Unruhe unb 3^erroirrung bringen

fonnten. ©roen oan ^rinfterer l)at beSl)alb auäf ooüftänbig

$Hed^t, roenn er ben ©tanbpunft beS amerifanifd^en ®efdl;idl;t=

fdl)retberS burc^ baS Dilemma d^arafterifirt : „Da ber ftrenge

dalüiuiSmuS bem gefunben 3)ienf(^enoerftanbe ins ©efid^t fd^lägt,

fo muB man entroeber ftumpfen ©eifteS fein ober irgenb roeld^cn

^mecE mit bemfetben »erfolgen, roenn man fid^ il)m l)ingibt.

3Jlori3 war geroi§ fein ftumpffinniger Ma\m, fotglid^ mar eS fein

Gf)rgei3, ber if)n beftimmte, auf bie ©eite ber ßontraremonftran^

ten 3U treten." 9^un mad^te aber, roenn man bie ©egncr oon

2IrminiuS \)'öxk, bie ^räbeftinationSlel)re gerabe baS SBefen ber
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Tefonnirten 5?ivd^e unb beu Unter[d^icb biefer üon ber fQtf)o(ii'd^eu

au'5; naä) ber fatijolifd^en ilivc^e löivb bie Se(it3feit burci^ cjute

SSeife, naä) ber refornitrten allein burcf; ©otteS ©nabe enuorben.

^eim @i;ftein ber !atf)oli[($en ^Xfieolotjie fpiette aI[o ber freie

2Bitte be§ 3}?enfc^en eine 9tolIe, o^m wel6)en er feine guten

SBerfe üoübringen fann; in ber protcftantifd^en X^eologie "oa-

gegen ntu§te ber ©taube, ber allein ber göttiid;en ©nobe tf)eiU

fiaftig mod;t, nid^t bem freien SBiUen be3 3Renld^en, fonbern ber

gnäbigen 33eftiinmung ©otte§, bie übrigens für atle Sraigfeit ge-

troffen mar, 5ugefc^rieben luerben. 3(uf ber ^räbeftination

ru^te jomit ba§ ©ebäube be§ reformirten ^ird^eng(auben§

;

foHte man biefe ©runblage ^rei§ geben, e§ gfeic^gültig mit an=

fefien, rcie fie unterroüf)It würbe, um fc^Oenlicf; ber fatf)oü[d^en

Äird^e jur 2ßiebereroberung ber üerlorenen ^ofition bie Sege

ju ebnen? ^m j^amilienfreife , in ber Sc^enfe, auf öffentlid^em

2Cege, auf ^füffen unb Seen lüuvbe bie ?5^rage befprod;en, be--

ftritten unb üertfieibigt ; man tiatte e§> alfo f)ier nic^t auS--

fc^lie^iid^ mit einem nid^tsfagenben tl^eofogifc^en ©ejänfe, fon-

bern mit ber tiefinnerften religiöfen Ueber^cugung beS 3Solfe§ gu

tf)un. Xleberbie§ mar ber ©ebanfe, bie Staaten be§ Sauber gu

6d^ieb§rid^tern in bem Streite ju ernennen, fc^on be§f)alb ein

ungefieuerlid^er, meit uiete berfelben ju ben Sibertinern, b. f).

ben :3»wbifferenten ,
gefiörten, meiere felbft ben Unterfd;ieb ^wi-

fd^en Äat^olijiSmug unb ^roteftantiSmuS für unmi($tig ^iclteir,

meldte üor einer ^rebifantenregierung benfelben 2t6fd^eu t)atten,

mie üor ben fpanifd^en ^(utplafaten. 3" biefen Sibertinern

gel)örte DIbenbarneüelb felbft, beffen Sofung mar: nil scire

tutissima fides. ©r »erlangte uor 3l[(em 9^uf)e in ber ^ird^c;

roer Siedet f)atte, ©omaruS ober Slrminius, mar i^m im ©runbe

ber Sad^e gfeid^gültig, unb obrool fein dUme fpäter mit bem

ber Slrminianer ibentifijirt mürbe, fo liefen bie Slcu^erungen,

bie er in ber festen '^Rad^i feinet fiebenS gegen beu ju tf)m ge-

fanbten ©eifilid^en SBatäuS machte, feinen ^"^ßifel, ha^ er, roaS

bie ^röbeftination^Iefire betraf, o^ne eio ju miffen, ooüftänbig

auf bem S3oben be§ ortl^oboj-en (SatüiniSmuö ftanb.

Sine frieblid^e Scitegung be^ Streitet märe bamaB noc^



396 S^eobcr SBcnjelburger,

mit Seidjtii^feit bur($3ufüf)rcn geroefen. ßntraeber fiätten bie

(Staaten bic ^aäje burcfi eine (gynobe entfc^eiben laffen muffen,

lüorauf e» bann ben SSerurt{)eiIten frei geftanben tjätte, bie aH^

gemeine ^ird^e 3U üerlafien unb nadj 2trt ber ßutfieraner nnb

9)knniften fi(^ a(§ befonbere Äird^e 3U fonftituiren — ober fie

mn^ten beibcii Parteien biefelben dlcä)te juerfennen, fo baB fid;

atöbann bie proteftantifdje ^irci^e in äroei gefonberte Äird;en ge^

trennt t)citte. Slttein baoon wollten eben bie Staaten nid)t§

miffen, e§ leitete [ic babei ber fef)r planfible ©ebanfe, ba^ eine

in gmei feinblid;e Sager getl)ei(te .^ird^e bem tatiioti^igmuS no(^

yiet weniger bie Spi^e bieten fönnte, aB bilifier. ®af)er wußten

fie oud) ben 3nfammentritt einer ©gnobe fo lange t)inau§3nfc^ieben;

ba0 einzige, n)a0 fie traten, mar ba§ ©rlaffen oon (Sbiften,

in n)eld)en beibe ^^eile aufgeforbert mürben, einanbcr 3U bulben.

©d)einbar l^atten fid; bie Staaten mit te|terer 3)la^regel

anf ben ^oben be^ 9ied)t§ nnb ber Sittigfeit geftellt, aber freilid;

nur fd^einbar, benn biefe ^anbelSmeife mar im pd^ften ©rabe

parteiifd; unb ungereimt. SSälirenb bie 5lnt)änger oon 2lrminiu§

mit ben ßbilten üoUftänbig aufrieben waren, ha fie weiter nichts vex-

langten, aU ba^ i^re 3)icinung a(§ eine c^riftiic^e innerlialb ber

£ird;e gebulbet werbe, wollten bie ©egner mit il)nen iiberliaupt

feine @emeinfd;aft , wenigften§ nid;t in berfetben Äird;e tiaben.

3)ie 2lnl)änger üon ©omaru? waren gezwungen, mit ^ienfd^en üer=

einigt ju bleiben, tjon benen fie il)r ©lauben nnb il)r ©ewiffen trennte,

unb wenn i^re ^rebifanten üon ber tanjel lierab oor ber üerberb=

lid^en igrrlelire be§ Strminiu^ warnten, fo oerflelen fie, a(§ lieber-

treter ber Sbilte, ben Strafgefe^en ; fie würben im 5öieberl)olung§=

faKe abgefegt unb mand^mal aua il)ren ©emeinbcn üerbannt. Wtan

ging nod^ weiter unb oerbot i^nen fogar gelieime religiöfe 3"-

fammenfünfte ; ha§> ^an^^ in weld^em eine f old^e ftattfanb, würbe

confi^cirt, unb ^rebiger wie 3"§örer oerfielen jeber in eine

Strafe ron 300 ©ulben. lieber biefe fi;ftematifd^e IXnterbrüdung

ber urfprünglid^en caluiniftifc^en Äird^e gel)t 9)lotlei) beinal)e mit

StiUfd^weigen l)inweg, wä^rcnb eiujelne ©ewalttfiätigfeiten, weld^e

bie ßontraremonftranten an i^ren ©egnern oerübten, breit unb

umftänblid^ crjälilt werben.
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^nbeffen f)atten bie 2In()än3ßr von 3(nuiuiuy bni Staaten

Don ^oüanb am 14. 3a^"Q'^ ^iß befannten fünf fünfte i^rer

iHemonftranj überleben, mcfefialb bie Slnninianer von biefer ßeit

on 9?emonftranten (genannt ronrben. 3(ber auc^ bie ©ecjner bik--

ben nid^t mü^ig, fonbern reid)tcn eine Sontrarcmonftranä üon

ftebrn fünften ein, in roetd^en ii)x ®(auben§befenntni§ formulirt

roar. 'äud) bei biefer ©e(egenf)eit brangen fte wieber auf bie

Einberufung einer Si)nobe, ober, roenn man biefe einmal uic^t .uige-

flehen rooHe, auf ein fd^ieb'5ri^terfic^e§ llrt()eil frember Uni=

üerfitäten, bem fic^ bie ftreitenbcn Parteien bann bebingungj(o5

ju untermerfen f)ätten. SDie 2lufregung ^atte \i6) burd; bie Be-

rufung üon Äonrab 3Sorftiu§ auf ben erlebigten £ef)rftuf)l be>3

2lrminiu» nac^ Seiben noc^ gefteigert, unb ^afob I., ber be!annt=

lid) üon ber 3Jtanie befeffen loar, ein grof^er unb gelet)rter Xf)eo--

toge äu fein, f)ielt ben %a{i für iüid;tig genug, um bie Staaten

von ^oÜanb burd) feinen ©efanMen SBinrooob über biefen uner=

{)örten gaü interpelliren ju laffen. ^a§> f)atte in SSerbinbung

mit ber baburd; no(^ gefteigerten Erbitterung ber Gontraremon-

ftranten roirftid^ ^ur ^^olge, bafe 33orftiu§ fein 2lmt nic^t antrat,

fonbern al§ ^riüatmann in ©ouba lebte, biiS it)n bie Si;nobe

öon Torbred)t feierlich abfegte. Dlbenbarneoelb, fonft unbeugfam

gegen a\le contraremonftrantifc^cn ^rätenfionen, gab biefe^mat

nac^, roeil er angefid^tS ber brof)enben europäifd^en Sage bie

Jreunbfd^aft unb 33unbeÄgenoffenfd^aft Englanb^ nic^t eutbe{)ren

fonnte.

S)er religiöfe S^^^^r ^iß '^^ ^)^^^ ge)d;i[bert rourbe, befc^ränfte

fid^ aber faft au§fd^(ie§(ic^ auf bie ^sroüinjen ^oUanb unb Utred;t;

in Doertjffet unb @e(berlanb roaren nur wenige Stemonftranten,

in ©roningen unb ^rieSfanb fo gut roie gar feine. 2Bä()renb

lltred^t faft burc^au^ remonftrantifd^ mar, ftanb in |)oIIanb ber

remonftrantifd^en 3}?e^rf)eit eine 3tc^tung gebietenbe contraremon--

ftrantifd^e 2Jtinbeif)eit gegenüber, ^ie niebrigeren Ätaffen ber Be=

rölferung, foraie bie ^rebifanten gehörten ju if)r, unb roaä f)kt

befonberS in§ ©eroid^t faßt, ba§ reiche unb mäd^tige 2(mfterbam

mar entfd^ieben contraremonftrautifd;. '^a^ex löBt fid; au(i) ba0

I)ol^e ^ntereffe re(^t gut begreifen, mi\'c^e0 bie Staaten üon
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^oHanb unb Utred^t mit Dlbenbarneüelb on ber 6pi|5e ^ahm
mußten, ben ©treit nur oor bem ^^orum biefer beiben ^-|!>roüm3en ent=

fd^eiben 3U laffcn; bie 33ief)rf)ett ber ©enerolftoaten , bie fid^ bi§

bal)ui bur(^ ben 2lboofaten üon ^oüanb roiüig l^atten leiten

laffen, raar in religiöfer ^infid^t überroiegenb contraremon=

ftrantifd^ gefinnt. 5Die !(eineven unb niinber reid;en ^roüin^en

Ratten )d;on lange ba§ llebergeroid;t, ba§ ^oüanb hi^ je^t be=

anfprud;t unb aud; geltenb gcmad^t ^atte, mit fd^eelcn 3tugen

angefeiien, unb eine @elegenf)eit, um biefc§ einmal red^t grünb;

lid^ 3U bemütf)igen , mürbe f)ier fdfion lange i^erbeigefe^nt

;

^oüanb mu§te einfe^en lernen, ba§ e§> nur ein 9Jtitglieb ber

Union fei unb feine größeren unb meitge^enberen S^ied^te be in=

[prüfen fönne, al§ bie onbern. 58ier ^rooin^en be[d^to[fen benn

aud^, raenn ^oUanb \iä) nic^t gutmiHig fügte, biefe§ gu übcr=

ftimmen unb auf biefe 2ßeife eine ^Berufung ber Spnobe l^erbei^

5ufüt)ren, um ben grieben in ber Äirc^e mieber ^ersufteHen.

S)aB ber ßinflu^ Dlbenbarneüetb'^ baburc^ einen fdiroeren

@to§ erl;ielt, lä^t fid) leid)t begreifen. ?5rül;er ^atte er aU feine

2lnficl)t erflärt, ba§ „äJieine Ferren bie ©eneralftaaten" bie ^flege=

üäter unb natürlichen 33efc^irmt)errn ber Äird^e feien, benen in

t'ird;lid^en unb religiöfen Slngelegenljeiten bie l)ödf)fte 3lutorität

guläme. Unb biefe mürbe ron i^nen je^t aud^ in oodem 3Jla§e

beanfprud^t; nur beftanb freilid^ ber Unterfc^ieb, ha^ biefer 6taat§;

lörper je|t bem Stbüolaten uou §oÜanb feinblid^ gegenüberftanb.

Slmfterbam mar l)auptfäd)lid; be^l)alb feine erbitterte ©egnerin

geraorben, weil er eine ^^'l'^^ns feinen gangen ßinflu^ aufge=^

menbet |atte, um ba§ ^"f^^^^'^^^ommen ber raeftinbifdien ßom^

pagnie ju oer^inbem, ron ber man fid) in ber §anbel§metropole

ber S^ieberlanbe golbene ^erge oerfprad^.

3Jtan roürbe fid; jebod; einer großen ©infeitigleit fd^ulDig

madien, rcenn man ben Umfc^Iag ber äJolllmeinung lebiglid^ auf

9ted^nung proüinjieÜer ©iferfud^t fe|en rooUte. (£;§ nnirbe oben

fd^on barauf l)ingemiefen, rcie ha^i ^olt im ^reiSi^ieben ber ^rä=

beftination5(ct)re nur ben erftcn ©d;ritt jur 2Bicbereinfül)rung bc0

^atliotigi^muS fal). Unb biefer ^nftinfi mar aud^ auf ganj ric^=
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tiger ^ä[)i1e, luie ba5 53cifpiel ron ^ugo ®rotiu§, einc'? bcr

bebciitenbftcu ©etc^rtcn jener 3^^*, ^eigt. ^)

©rotiu^ fteüte ebenfo rcic Dtbenbanicuelb bie äußere ßin-

i)eit ber .<?ir($e in ben SSorbergrnnb, bie nadf; feinem ^^ajür^alten

nötF)igciifaÜ^5 auc^ mit ©eroalt aufred;t cri)a(ten rocrben muBte.

3roecf unb SBefen ber 9lcformation t)Qtte er ni^t begriffen, fein

Qbcat mar bie erfte dirifllid^e .^irrf)e, unb er eiftrebte bie §erbei:

füfiruug einer biefem ^ici entfprec^enben allgemeinen apoftolifc^en

Äird^e, bie mit ber S)eüife: „in uecessariis uiütas, in dubiis

libertas", aUe G^riften, Äatfiolifen roie ^roteftonten umfaffen

fottte. '^c^l)a{h füllte er fid; aud^ nod; am ci)eften gur englifd^en

bifd^öf(id;en ^ixä)c iiingejogen, bie, in ber Witte 3roifd;en beiben

ßonfeffionen fte^enb, barum aud^ beibe in ifirem ©c^ooBe raieber

oereinigcn fonnto. So roenig o[§ @ra§mu§ fonnte er el ben

^Heformatorcu uerjeiticn, bafi fic ii)rem SHifd^eu gegen bie

mittelalterlid^en Snißbräud^e bie ßinlieit ber Äird^e aufgeopfert

l^attcn; er fonnte nid^t begreifen, ba§ fie etroa§ anbere» aU
bie ^"»erfteUung ber apoftolifd^en 5?ird;e ber erften 6l)riften im

Singe get)abt f)atten unb baf5 fie gleic^fam unberoufjt nad^ ben

Slnforberungen ifirer eigenen Qdt unb nid;t nad; bem ^beat längft

uerfloffener ^a^r^unberte bie Äird^e reformiren rooüten. 2luf bie-

fem ©tanbpunft muBte natürlid^ @rotiu§ bie «Staaten aud^ für

bered;tigt l^alten, bie äufjere ßinfieit ber reformirten Üird^e unb
bamit ba§ 3"l'J"^i^^f"&^^>^^ß^ fon 9temonftranten unb (Sonlra=

remonftranten ju er^roingen. 2Bie Dlbenbarneoclb roar ba^er

aud^ er ein ©egner ber ^ufammenberufung einer St;nobe unb eg

ift ebenfofef)r feinem Ginfluffe roie bem üon Dlbenbarneoelb ^u-

äufd^reiben, ba§ ba§ ein5ige 3Jlittel, um ben (Streit güt(ic^ bei=

jutcgen, nämlic^ bie burd; bie Stegiernng gebulbete, ja fogor

beförberte Sc^eibung in sroei getrennte, nebencinanber befte^enbe

^ird^en, nid;t ernftlid^ oerfud^t rourbe. 33on ultromontoner

Seite t)at man fid; in |)olianb, namentlid^ in neuerer 3eit, jiem^

lid^ üiel 3JJül)e gegeben, um ©rotiuS aU einen feiner innerften

Ueberjcitgung nad; ouf bem Soben ber fatt)o(ifc^en Äird^e fte^en=

') SSgl. Fruin, Hugo de Groot en Maria van Keigersbergeu.
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ben reuigen ^roteftanten bar3uftellen, unb roöfirenb vm ber einen

Seite bef)auptet roirb, ba^, fofern er nur lönger gelebt f)ätte, [ein

lüirflid^er IXebertritt 5U einer ftd^ üon fclbft ergcbenben X|atfa(i^e

geworben raäre, rairb oon anbercn (Sd;riftfte{Iern feine ^efe()rung

fogor qII it)irfli(i^ gefd^efien bargefteHt. Jlaö) feiner ©ntroeii^ung

QU§ Soenefiein rourbe ©rotius befanntlic^ in Srüffet uon bem

ßr^^erjog mit au^erorbentlidfier Stuljeid^nung aufgenommen ; benn

man fütilte f)ier inftinftio, ba^ ber ^einb be§ §aufe§ Dranien

auc^ J'er ^cinb bc§ ?proteftanti»mu§ fein mu^te. 3>on unferem

f)eutigen Stanbpunft afferbingS werben mir, mentgftenS fofern

e0 fi(^ um bie gelnlbetern klaffen {janbelt, in ber remonftran--

tifd^en 3Inf(^auung§roeife fid^erlid^ feine Srücfe jum Äatf)o=

rt3iÄmu§ crfenuen, aber bamalg, rao ba§ religiöfe Seben ober,

rid^tiger gefagt, ha§> religiöfe Sebürfniß alle .Pfaffen ber ®efell=

fd^aft erfoJBt unb burdjbrungen fiatte, ergab fid^ biefe Ueberjeugung

beinal^e üon felbft.

^m .^aag äußerte fic^ ber 3^^ft a^^^ft ouf eine Befonber§

in bie 3lugen faHenbe 2Beife. |)einri(^ S^lofaeug, ein berüf)mter

^anjelrebner unb eifriger ßontroremonftrant , yerraeigerte jebcn

J8erfe{)r mit llt}tenbogaert , bem 3?erfaffer ber fünf fünfte ber

Slemonftrans- Se|terer war früfier .^ofprebiger be§ ^rin5en geroe^

fen unb f)atte be^^alb üon ©omaruS ben ©pi^namen ,,^oftrom=

peter" erfialten, mar übrigen^ im §0^9 au^eroibentlid) geadfitet.

9iofaeu§ luurbe fcincS 2Iuftreten§ megen üon feinem SImte fufpen=

birt, burfte alfo in ber großen Äirc^e im ßaag nic^t mef)r fun-

gireu unb prebigte be^f)alb im benachbarten 9fti;§mi;f jeben Soun^

tag. Gtroa 700 Contraremonftranten begaben fid^ jebe^mat baf)in,

unb ba ber 35?eg nad; genanntem S^orfe im Söinter fefir f(^mu|ig

mar, fo erf)ie[ten fie oon if)ren ©egnern ben ^J^amen „2)re(f=

geufen" : gemi^ ein fpred^euber SSeraeig für ben raenig toleranten

(Seift, ber bama(§ bei ber remonftrantifd^en 3Jief)rf)eit im ^aao,

{)errfd;te. Sc^Ue^Ud^ mürben bie „©redfgeufen" eS mübe, jeben

Sonntag nac^ dhyimr)t 3U äiel)en ; fie befd^loffen , i^re reli^

giöfen 3ufammenfünfte im §aag fe(bft ju fialten, juerft in e'ncr

©(^eune unb ba biefe üom 3J?agiftrat gefdfiloffen mar, im .»öaufe

be? 93ibliot()efarS oon 9}?ori,5, eine§ gemiffen |)enoc^ STfuöI). Sc!bft=
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oerftQublid) QC]ä)ai) bie^ mit SSonuiffeu be§ ^rin3en, bcr bei bii =

fer ©e(e9euF)eit felbft bie 2lcuBerung c^et^an ^aben foll, er roode

bcn (Sontvarcmonftrantcn lieber feinen eigenen S\^aia\t abtreten,

aU mit ani'et)en, ba^ fie feinen Drt für if)re ^ufammenfünftc

finbcn fönnten. ^^vem SSertongen nod^ ber @inräiimnng einer

eigenen ^irrfie mürbe natürlid) nid^t entfproc^en, benn biefe märe

ja \\a6) bem 3lu»brn(f Hi)tenbogaert§ ,,cin öffentlid^e^ Sd^i^ma"

geroefen. (Snblid; raurbe itinen bie @pitQlfir(^e, bie bi§ je^t

ber engtifd^en ©efanbtfd^aft jum 2lb{)Qlten be^ ©ottcSbionfteS

gebient t)atte, nbcriaffen; biefelbe jeigte fid^ inbeffen balb aU
nngcnügenb unb oiel jn f(ein. Surc^ ben ßinflufj be?^ ^vrin^

jen l^atte man fid^ enblidj baju üerftanben, bie ^(ofterfird^e,

bie bamal§ aU ©efd^üt^giefeerei biente, sn it)rcm ©ebrnnd^e

I)errid^ten 3U laffen. Dbmol bie 2lnfta(ten bajn bnrcf; ben ^srin=

gen felbft geleitet mürben, fc^eiut man bem Umbau boc^ äderte:

<2d^roierigfeiten in ben 2öeg gelegt ju f)aben ; menigften'S mar

fd^on ein t)albe» ^a^r ucrftoffen, unb ba§ ©ebäube befanb fidf)

nod) in feinem alten ^uftowi»- 5J)a!S contraremonftranti[d;c 3?oIt

mürbe enblidf) ungebulbig, unb eineä @onntag§ 3lbenb§, am
9. 3i^Iil617, nat)m e§ geroaltfam 5Befi^ non ber ^ird^c; fofort

ftrömten bie (Sontraremonftranten t)ier jufammen, 9iofaeu§ tycit

eine ^rebigt unb taufte brei Äinber, meldte bie Dcamen 2ßilt)e(m,

SJiorij unb ^')einrid^ er{)ietten. i^ier^elju Stage fpäter begab fid)

9J?ori3 mit großem ©efotge na6) bem ©otteS-'bienfte in ber nun

ju it)rem ^mcd üoüftönbig fjergerid^teten neuen ^ird;e; er mar

begleitet üon feinem S^ieffen 2Bi[f)e(m Subroig, trafen yon 9taffau

unb ©tatt{)alter uon ^ric^fanb, einem 9)?annc, ber au§ feiner 3lb-

neigung gegen bie Siemonftranten yon 3{nfang an fein ^ef)I ge^

mad^t f)atte. 2}a§ ©efolge bcr beiben Statthalter beftanb au§

ben oornef)mften 3JiitgIiebern ifirer ^offjaltung unb au-o bem

6tabe beg ^^rin^en, alle ju ^ferb. 2115 Sliorij über bie Qmy
brüde ritt, meldte über ben feitbem gebämmten ©raben füf)rt,

ber ben Sinnenfiof üon bem S3uitcnf)of trennt unb al^ er fidf)

burcb bie ©euangenpoort ^in bem f)errlid^en Jlneuterbijf entlang

nad^ bem 3Soorf)out begab, ba folgte il)m jubclnb eine nnabfcl)-

bare 9Jtenfd;enmenge, unb i§ fal) au§, al6 ob bcr gro^c Jelbf)err

iiiftcrijdie 3cit(d)rijt. XXXV. m. 26
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in§ ^elblager ober 5U einer Setagcrung roegritt, um neue fior=

beeren 5U eriuerben. S)ie Ä(ofterfir($c 6efam won bicfei- Qät an

ben 'Ramm ^rin3en!ir(^e. SJlorij t)atte alfo je^t in bem reli=

giöfen ©treite öffentli($ unb entfd^ieben ©teHung genommen.

3111 Slnfang ber fird^Ui^en ^^^njürfniffe nofim 3)lori3, feinem

t)erfdjIo[fcuein ß^§ara!ter unb feinem uorfid^tigen 9Befen t)olI!om=

men entfpredjenb, eine burc^auS ncutrole, menigften^ referoirte

Haltung ein. „^ä) Hn ein <SoIbat/' fagte er, ,,unb fein ©ottel-

gelehrter ; biefs finb tlieologifd^e ©ad^en, bie i^ nid;t üerftelje unb

lueldje mid; auä) nid;t§ angelten." §infid;tlid; ber ^räbeftination

töirb befannt(i(^ bie Sleu^erung uon i^m ergäfilt, er wiffe nid^t,

ob biefe grün ober blau au^fef)e. ©ooiet fte^t feft, "oa^ er

bei uerfd^iebenen @etegenf)eiten bie Parteien fefir einbringlid^ jum

j^riebcn crmaljnte; felbft bann, all bie ©ontraremonftranten

fid; mit i^ren Seid^roerbcn an i^n manbten, rietl^ er it)nen gur

©ebulb unb 5ur 3)iäBigung. äßeld^en ^med ^atte nun bie plö|=

lic^e öffcntli($e ^arteinal^me be» ©tottiialterg unb rael^e 9Jiotit)e

lagen if)r pr ©runbe?

3la^ ber ^arftellung Motletj'S ift taS^ ganje 3Ser^atten be§

Statthalters in bcm ürd^Ud^en ßonflifte nur bie golge eines

TOolüb erlegten ^laneS. Df^ac^bem er mit f(j^arfcm 58lide er=

fannt Ijatte, auf meldte ©eite baS Uebergeroidjt fiel, ba trat er

au§ feiner referoirten .^altung l^erauS, bemaSfirte feine Batterien

unb trat a(S offener ^einb beS üon il)m grimmig gelia^ten 3tbüo=

faten auf. 2ll§ le^teS Qkl fd;roebte il)m natürlid^ aud^ t)ier

bie ©ouüeränität oor: mit einem 2öorte, feine ^arteinalime

für bie Slntiremonftranten mar ilim nur WiM
,

jum 3^^^^-

©iefe 33el^auptungen unb SSorauSfe^ungen raieberl^olt 3Jlotlei;

unääljlige 3Jtale, unb ba um biefe ^ext allerbingS Dlbenbarneoelb

in ber %i)at an bie a)iögli(^leit eines burd^ Wloxv^ 3U oerübenben

SlttcntatS auf bie ©onuercinität ber Staaten badjte, ja oon ber

unmittelbar broljenben ®efal)r innig überzeugt mar, fo mirb o^ne

^QBeiteveS aud^ bei QJiori^ ha§ 3_^or^anbenfein berartiger ignten^

tionen t)orauSgefe|t. 3)iefe Slnna^me läuft jebod^ ber tl)atfä($=

li(^en gefd;i(^tlidjen 3ßal)rl)eit fd^nurftradS juroiber. @S bleibt

^a^' nid)t genug ju fd;äfeenbe ^^erbienft ©roen uan ^rinfterer'0,
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allen berortigen 33orftettimi}cu bcn ^obcu unter bcu ^üBcu uieg^

tjeuommen unb bic ©eid;id)te in i^vcr unüerfälid;ten Dtciiifjeit

lüieberljercjeftedt 311 f)abcn.

S^er 3roeite 33anb ber uon \[)m Ijevau^gcgcbeiicu „Archives

de la Maison d' Orange -Nassau" entf)ält befoiibei^i beu iier=

irauUdjcn S3riefiued^|c[ beg ^rin^en mit feinem fetter 2lMl(;etm

iiubmig, bem @tatt§a(tei- üon grieelanb. 3Jlc^r als- 30 ^a^re

ftanb le^terer an ber «Spi^je biefer ^rouin^, unb obiuol feine t)ül;en

^l^erbienfte um bie <Baä)c ber 9teformation unb ber Unabtjäugig^

feit befannt [inb, fo luufUe man big uor jluröem büdj nid;t, ta'^

er unb nur er allein e» gemefen ift, ber bem ^rin^en beu Sßeg

miel, auf bem er iüeitcräugef)en Iiatte, ber mit einem äBorte al»

öer Spiritus rector beffetben fein ganjeä Sluftreten in biefer

3eit beftimmte. 58ei ii)m eri)o(te fid; 3Jiürij 9latl;, unb uon Seeu^

marben erfd;ütt benn aud^ fortmäfirenb bie unermübtid;e Sßed-

ftimme. 3Son ganzem ^er^en (Sontraremonftrant, i)ält er ii)m

ftetS fein ceterum censeo üor: bie Dkligion, ha§) ßeben^^

prinjip bei (Staate^, fei in ©efafir ; if)m, bem ^^rin^en, bem ©oEine

bei 5ßaterg, ber für bie Steügion fein 2ehcn feit t)atte, gezieme

el, bie 3Jtinber^eit ju unterftü^en unh ju befd^irmen. 5rer ©raf

luünfc^t eine gefe^mäßige unb friebiii^e Söfung ber '^vüqc, rcol

allein burd^ bie Einberufung einer <Sr;nobe ju ermögüd^en fei.

M[§> bie ©egner SJiieue madjen, ©eroalt ju braud^en, ha

forbert er tcn ^rin3en 3U energifc^em .^anbeln auf; 6f)re,

^^flic^t unb ©eroiffen gebieten it)m foldjel. 2öer biefe 6orrefpon=

benä mit einiger Stufmerffamfeit üelt, beu mu& bie Unentfd^ie^

benfieit, bie ^tat^lofigfeit, ber 2)iangel an jeber äBiUcnlfraft heim

'Statthalter ebenfofef)r überrafd;en, rcie anbererfeiti ber flare, bie

^erf)ältniffe xa)ä) burd;bringenbe 33lid bei ©rafen, feine ©nt--

fd^loffen^eit unb feine energifdlie 9tulje unl aul jeber 3eile biefel

53riefroec^[ell entgegentritt. ©1 ift beBl)atb gerabe3u unbegreij-

lid^, raie 9}totlei;, ber bod; fünft, rcal üue[len= unb 2{rd;iüftubien

betrifft, anerfanntermaf5cn fei|r Sebeutenbel geleiftet l)at, biefen

feit einer Sleilie üon ^al)ren fdlion 3ngängtid;en 23riefroed;fel

üollftänbig ignoriren unb fid; ein ßtjarafterbitb üon 3}iorij

26*
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fdjoffen fonnte, töie er e^ eben jur ißevl)errltd;ung Dlbenbarne-

oelb'l, feiner SieblingSfiöur, brauchte.

3)?ori3 blieb gegen bie fortraä{)rcnben ßrmatinungen unb S3itten

feinet SSetter§ m6)t taub, ^m Januar 1617 fanb eine 3ufam-

menfunft ber ^offänbifc^en 3Jiitglieber ber ©eneralftaaten, be&

StaQt§ratf)e§, be§ ^aager 3)tagiftrote§, foiuie üon 3}ZitgUebern

ber ©eridjtSpfe unb ber SSertreter ber giitterfc^aft ftatt. 3)er

©tattfidtcr würbe erfuc^t, ben SSerlianblungen bei5UTOoI)nen, unb

man oerlangte feine 3(nfi(^t über bie beunru()igenbe Sage gu vtx--

nefimen. ©tatt eine Slntraort 5U geben, lieB er bie ^rotofoHe

ber ©taatcn oon |)olIanb \)okn unb f(|lug bie ©teile auf, wo

feine ©rfiebung jum ©tattfialter üer!E)anbelt würbe, hierauf U-

faf)t er, ben ©ib, ben er bama(§ in bie ^ünh: ber ©taaten ah=

gelegt ^atte, üorjulefen, einen Gib, ber i{)n befanntlicE) rerpflid^tete,

bie reformirte ^Religion bi§ auf ben Ie|ten ^Blutstropfen ju oer^

lt)eibigen. „Unb biefen (gib," »erneuerte bann ber Statthalter,

„TOcrbe iä) Ijalten, fo lange i^ lebe!" S)a nunmelir bie fünf

fünfte ber 9temonftranten 3ur ©prad^e gebrad^t raurben unb bie

nteiften 3Kitglieber ber SSerfammlung bie 3Jleinung äußerten, boB

fie mit ber reformirten Se^re fet)r tooI ju vereinigen feien, er^

tiob fic^ 3)tori5 unb fagte: „3Jiein SSater l)atte ben ftrengen 6al-

oiniften feine ßrliebung ^n bauten, für biefe Steligion !l)at

mein 33ater fein Seben werloren, biefe Steligion merbe aud^

16) f)anbf)aben." — „Sure (Jj-ceHenj," antwortete Olbenbarnet)elb,

„glaubt alfo, baB bie 2iama($t ba§ eine Äinb für bie eroige

©eligfeit, ba0 anbere für bie eroige 3?erbammni§ gefd;affen()at?

Unb e§ ift alfo S§r i^erlangen, baB biefe Sel)re öffentlid^ oer-

fünbigt roerbe?" — „§at man bieB jemals prebigen l)ören?"

fragte ber ^prinj, unb aU ber Stbüofat bafür eine 9Jienge üon

Gitaten an§> ^rebigten contraremonftrantifc^er Selirer ongefütirt

l)atte, ful)r 9)tortä fort: „^c^ roitt nun einmal annelimen, ba&

bie contraremonftrantifc^en fielirer roirllid) biefe Sel)re Der!ün=

bigen, bann frage 16): ift fie roirflid^ fo ungereimt?" Dlben--

barneoelb gab laut fein ^efremben, ja fogar feinen 2lbfd;cu bar=

über äU erfcnnen. Sfiad^bem fo baS ©efpräd^ fid^ nod^ eine

^eittong in einem tfieologifc^en 3i>^fel gcbrel)t Ijatte, fagte 31ioriä

:
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„^ä) bin fein Xbeofog, (oBt ali'o bie ^^rebifantcn ^nrnrnmen--

fommcn nnb ben ©treit burd^ eine Si;nobc entfdjeiben, bann

nierben afle >5d)n)ierigfeiten an5 bem ^ege geräumt merben."

S)ie mef)r ober weniger offene llnterftü^ung, rae(($e ber

*i^rin3 bcn ß^ontrarcmonftranten uon biefer 3ßit an Qngebeif)en

(ie§, forcie feine bemonftratiüe ^^ciina^nie an bem ©ottc^bienft

in ber oon ben ß'ontraremonftranten occupirten Äfofterfird^e, ift

benn anä) ba§ ^{efnttat ber fortmäfircnbcn Grmafinungcn unb

^l^orfteUungen SR>i(f)c(m Subroig?.

2^er 3(biiofat glaubte nunmof)r ben 3^itpunft gefonimcn, um
auc^ feinerfeitä cnergifd^e 2liaBregc(n 5U ergreifen. 2Im 4. 2Iuguft

beantragte er bei ben <Btaakn oon ^offanb eine Slefotution, bie

feitbem unter bem Dramen ,.de scherpe resolutie" befannt ift.

5f)r ^nt)aft ift furj fofgenber: im ^»inbticf auf bie 3.^orfäiIe in

uerfc^icbcnen Släbten unb beionberS im §aag — 3?orfä(Ie, roetd^e

gegen bie Drbnung, bie ®efe|e unb bie grei^eit biefer ^rooing

uerfto&en — noc^ üergeb(id)en Semüf)ungen, um ber 9lufrcgung

i»err 3U werben, t)aben bie Staaten bef(^(offen, fic^ einer natio^

naien (Spnobe, a(§ uuüereinbar mit ber <Souoeränität unb ben

@efe|cn ber ^roüinj, 3U miberfe^en; fte werben 9Jla§rege[n

nefjmen, um ade ©eroatttiiätigfeitcn gegen ^erfonen unb ®igen=

t{)um ju üerf)inbern. ^u biefcm ^^^^cfe werben bie Dbrigfeiten

ber ©täbte ermächtigt, im gälte ber 5Zotf) jn ifirer Si(^crt)eit unb

5ur 2IbweE)r non @ewalttf)ätigfeiten bewaffnete in T)ienft ;u

nehmen, ferner würbe 33efef)f gegeben, baß deiner, ber fi($

burd^ SJlaBregeln, weld^e ber 2Iu§flu§ biefer S^efolution finb,

oerle^t glaubt, feine Ziagen anber^roo^in rid^ten fode, af§ an

bie Staaten non ^oüanb felbft unb baf3 bie Gompetcnj ber

©eric^te hier nid^t anerfannt werbe. Um übrigen^ bie Stulfüf);

rung biefer 9iefo(ution fo gut at§ mögtic^ 3U fiebern, würbe

befd^loffen, ^rin,3 )Sloxi^ unb G5raf griebric^ ^einrid^ baoon ju

benad^rid^tigen.

©^ war in ber 2;i^at eine bittere ^ronie ron Seiten Dtben-

barncoeib'S, in biefer 2öeife bie |)itfe unb bie 9}Iitwirfnng be§

Stattf)a(ter§ jur 3(u§fü^rung einci 63efe^e§, beffcn Spifee bireft

<jegcn biefen felbft gerichtet war, anjurufen! Ueberbie^ war biefe
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Slefotittion, fofern fein ©infprud^ gegen fie erlfioben raurbe, gleid^=

bebeutcnb mit ber SSerni($tung ber Union nnb ber @rri(^tung

eine^3 proüin§iaIen 2l6[ohiti§mu§.

SBieber tft cg ber (Stattf)alter von ^rieSlonb, ber je^t mit

erneuter ^ringlid^feit bem ^rinjen feine (Stellung nnb feine

^ftid^ten in§ ©ebäd;tnt§ ruft. SBenn bie «Sad^e no(^ gütig bei=

gelegt werben fijnnc, b. f). wenn Dlbenborneuelb unb bie ©tao-

ten fi(^ jur Einberufung einer ©ynobe Derftänben, fo fei biefe

Söfung ber ?^roge natürlid^ oor5U§ief)en ; menn nic^t, bann müßten

bie geeigneten 9Jlitte( ergriffen merben. 2tuf anf)altenbe§ Sitten

unb n)ieberf)oIte§ Stnbringen he§> «Stattfialterl fiatte fid; SBill^etm

Submig entftf;(offen, fetbft nad^ bem §aag 3U !ommen unb in

biefer fritifc^en Sage feinem 3?etter mit 9?atf) unb %^at jur

(Seite 5U ftefien.

®§ fianbette fi(^ nnnmefir barum, für bie einzelnen ©täbte

Seiimffnete ansuraerben. S?om ftef)enben §eere fonnte natürlich

feine Siebe fein, ha bie bem (Stattfiolter oJ)nebic§ treu ergebenen

Dffijiere üon biefem ben ftrengen ^BefeP erl^alten l^atten, in ber

religiöfen ^^roge neutrat 5U bleiben ; befonberS fiatte 3Jlori3 feinem

,^eere eingefdjärft, nid^t§ 3U unterne!)men gegen „bie uon ber

reforuiirten 9ieIigion": roorunter er natürlich au»f(^(ie§li(^ bie

©ontroremonftranten üerftanb. Sluf bie ftäbtifd^en ©(^uttertjen

fonnte man fid; ebenfomenig tierlaffen, ba biefe gröBtentf)eit§

antircmonftrantif(^ maren. ©0 blieb nid^tS übrig, at§ fogenannte

„5öaarbgetber§" b. f). bewaffnete S3ürger in SDienfl gu netimen,

bie befolbet waren unb ben 33efe^ten ber ftäbtifdjen Dbrigfeiten

jur SSerfügung ftanben. 2lmfterbam unb nod^ einige (Stäbte pro^

teftirten. ^)

^) „2)er 'ißtan mit ben ©aarbgelbcvS mar übricjenS ein mot überlegter-

2)er Äeni beS $eere§, bie fransöfifdten ^Regimenter, bie oertrag§mä§tg burc^

^ranfreic^ befotbet merben mnßten, waren megen ©rfcböpfung ber fran^öfifc^en

ginanjen unbeja'^U geblieben unb ^ollanb fjattc ben @oIb i^orgefc^offen.

35a ftrf) §Dßanb metgerte, weitere ißorfc^üffe gu geben, fo mar Olbenbarne^

üelb barauf bcbod^t, bie fremben Gruppen abjubanfen, mit bem fo cr=

fparten @elbe bie SBaarbgclberS ju unterhalten unb ju üerme^ren unb fo

ein neues $eet anjumerben, ba§ ni*t ber ©cneralttät, fcnbern ^oüanb ten
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3)?ori3 erfamite bie ^Tragweite biefe§ fiauptfäd^Iic^ gefeit il;n

gefüfirten Sd^tage^ DoUfommen ; aber er verf)iett fid^ rufjig unb

seigte fid) fogar, ati? er am anbern "^iage in ber €taatcuiiev[amm=

hing ei-icf;ien, fef)r gemnfeigt, iräljrenb ii^ 5H)ifd;cu riDenbarne^

uelb unb bem 33ürgermeifter non Slnifterbam eine fe^v fieftigc

B^cne abfpierte. Ter 2Biberftanb unb bie Un5ufriebtii()eit be»

33olfc§ naf)m jebod; täg(ic§ gröBere S^imenf{onen au. ^u Reiben

würben Bürger unb SBaarbgelberS öftere f)anbgemein, unb ber

^o^e -Hatf), ber fiöd^fte ®cx\ä)t^^of, ^eigte fef)r balb, ba§ bie

Staaten üon gan5 rid^tigem ^nftinft geleitet maren, al§> fie bie

Streitfälle jiroifdjen bcn Ceibeu ^^arteien vox if)x ^ornni ucrioiefeu

unb bie i^ncompetenj ber @erid;te au^fprac^en ; benn bie[er @e--

ridjt»f)of fprad^ fid) fofort mit großer 3)?cf)r^cit ba^iu au§, ba^ bie

„fd^arfe 9lefotution" oUi"iirföf'^f''n'^t'^ werben müf)"e^ feini-5fa(l!§ aber

au§gefüf)rt werben bürfe. S^'ie^ beftimmte-^oogerbeet?, ber ^en=

nonär uon :^eiben unb einer ber erbittertften ©egner be^ Statt^tterS

war, [eine ©tefte a(» 3)titg(ieb bc» ©erid^tsfiofel nieber.iufegen.

^nbeji'en waren om 11. D^oüember 1617 bie ©eneralftaaten

5U|ammengefommen. «Sie befc^foifcn mit einer Stimme Wlc^v-

f)eit, im :^aufe be§ fofgenben ^af)re» bie Simobe ,nifammen=

fommen jn tafien. grie^-Ianb, ©rouingen, ©e(berfanb unb ^ce=

(anb Ratten für ben Eintrag geftimmt; ^otlanb, lltiec^t unb

Düerijffet proteftirten bagegen, wäf)renb bie 3J?inberf)cit in bcn

Staaten üon .pollanb, a(fo 3(mfterbam mit einigen Stäbten, t§rer=

ieitä gegen ben ^roteft proteftirte. Xk Slbgeorbnetcii ber brei

genannten ^"rouinsen üerüe^en hierauf mit SluSnofime be§

33ürgermeifter'3 oon 2lmfterbam bcn Saal. Hijtenboguert felbft

rieti) je^t bem 3Ibt)ofaten, nac^^jugeben unb fid^ irf (Jinbe^

rufung ber Si;nobe nid^t länger in ben SBeg ju fteHeii. D(ben=

barneuelb wie0 i()n aber barfd^ ab: „ex werbe bie ?ud;te oon

.^oUanb nid;t ^rci§ geben." Äönig ^afob üon (Jn^fanb, ber

bem Stbüofaten ot)nebieB feit lange gram war, mifd^tc fic^ nun

(gib ber Srcue fci^roörcn fottte. 2In bie 8pi^e biefe§ §eetc§ gebacbte or ^rinj

.peinric^ ^n fteüen, aI[o ben 33ruber gegen ben 33rubcr. 2lbcr juv 9f'-5fii^rung

eines (o rceitreic^eiiben *ßlanc§ n^ar me^r ^eü nöt^ig, al<5 ben .?<^aten Pen

^odanb gelaffen würbe." gruin im @ibg.
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ebenfalls toieber in bcn (Streit unb tte§ hutä) feinen ©efanbten

ßarleton oft in beu ©taoten fange, oon bcm Äönig felbft au^-

gearbeitete t{)eo[ogifd;e 3lbi)anblungen über ben fiängenbcn ©treit

uortragen, raobei er fid^ fcl;r entfd^iebcn auf bie Seite ber ßon^

traremonftranten fteffte.

Xer ^^auptf)eerb be§ Sßiberftanbe§ gegen ben ©tott^alter max

übrigens nirf)t .^odanb, wo ber rcmonftrantifd;en 3Jief)r§eit eine

uii^t jU untcrfdjätjenbe contraremonftrantifij^e 9[Rinbcrl^cit ent^

gegcnftanb, fonbcnx Utrecht, ba§ auSfd^lieBUc^ rcmonftrantifd^

gefinnt mar. 3lm 26. Sluguft 1617 l^atten bie Staaten biefer

^:]]rooin3 befdjioffen, fec^§ Sompagnieen reguläres guf3t)oIf in S)icnft

3U nehmen: wie e§ i)ie§, um bie ©tabt Utrecht gegen unernjar^

tele feinblidjc Heberfälle gu fd^ü^en, ba int ©r^bistfium Jlöln uie(e

Xruppen 3ufammenge5ogen roürben, in SBafirfjeit aber, roeil man

iii^ nic^t meljr üer{)ef)fen fonnte, ba§ bie 3eit, in welcher ber unlös-

bar gefnüpfte knoten mit bem «Sc^roerte bur(^f)auen mürbe, un=

mittelbar benorftanb. Sdjon nac^ einer 2Bod;e mar biefe beroaff-

nete 5Diad;t angeroorben, unb bie Staaten oon Utrecht machten

bem Statthalter unb ben ©eneralftaatcn oon bem ©efc^eiienen

offigiette SInjeige. £c|tere begnügten ftc^ t)orbcrf)onb auf baS

Ueberflüffige unb baS Sebenf(id;e biefer 3Jfaf3reget ^in^umeifen

;

nur ba^ fie einige 2:age fpäter einen 2Ibgeorbneten aus i§rer

^JJätte nad; lUred;t fd;idten, um bie Staaten ju beftimmen, bie

:5?aarbge(berS abjubanfen, wobei übrigens auSbrüdüd^ beigefügt

iimrbe, bafs man ber Souveränität ber Staaten bamit nic^t prä=

jubi^iren wolfe. 3)ie SBaarbgelberS aber blieben, unb Dtben^

barneoelb, ber ficf) bamalS „@efunbf)eitS fialber" in Utred^t auf=

l)ie(t, fiatte bie Staaten in il^rem SSiberftanbe beftärft, ha er

mol einfaf), baB feine Gegenpartei bie Einberufung einer aHge^

meinen Synobe mefir als je betrieb, lieber nad; bem jpaag

jurüdge!ef)rt, fd;ärfte ber 2lbüofat nod^ befonberS ein, gegen

etwaige lleberfätle, namentlid) uon Seite ber Sed unb oon 3lmerS^

foort auf ber iput gu fein : womit er natürlid) nur einen §anb=

ftreidj b^S Statthalters meinen fonnte. tiefem an Sebenberg

gerii^teteu 33rief ift nod^ in einem ^oftfcriptum bie Slufforberung

beigefügt, ben ^rief fofort ju uernic^ten. Sebenberg unterUefe
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biefe aber, bcr 53rtef ift noc^ deute im 5Ircf;iü oorFianben unb

bilbcte in ber [voKje einen ber Dlbenbarnenclb am meiften Qva--

üirenben ^^unfte. ©egcn (inbe be5 3<^^^'c3 1617 würbe unter

bcm ^i^orfi^e Dlbeubarncuelb'c eine ^i'erfamnüung ber IjoUäubifd;en

9htteri'd;Qtt gehalten, in n)e(d^er befd^foffen lourbe, bie fd^orfe

^"Hefotution aufredet ju crf)alten unb bie 53erufung einer natio=

nalen Sijuobe 5U uerf)inbern; bie Staaten von .^odanb traten

biefcm 53ef(^tuB fpäter bei.

S^er nieberen Stäube ber S^enötferung, bie faft burrf)au§

contraremonftrantifd^ maren, t)atte fid; inbeffen ein §af3 gegen

Ctbenbarneüelb bemächtigt, ber i^n ofine Sßeitere^ be§ geheimen

Ginuerftäubniffe^ mit Spanien be3Ü($tigte. (£§> regnete bud;ftäb=

lid^ 3pott= unb Sd^mäbfdiriften gegen if)n; man er^äfifte fid^

faut, bat3 er fid; burd; 120,000 iTufaten ^ahc beftec^cn (äffen

unb baß 2lrminiu§ unb Ui;tenbogaert , non benen jebem ein

ß'arbina(§()ut oerfprod;cn mar, in gefieimer C^orrefpouben^ mit

bcn ^efuiten ftanben. Selbft a)iori5 glaubte in biefer .§iufid;t

an bie Sd^ulb ber 2tbuofaten, raie au§ einer 3leu§erung an feine

9J?utter beuttid; §erviorge{)t. 2t(§ balb boranf ein Slmftcrbammer

??otar ein berartigc» Sd)mä£)[ibeU gegen it)n fjeraulgab, beffen

3)rudfoften oon reichen 2(mfterbammer .^aufteuten be^aljU morben

roaren, f)ielt e§ Dibenbarneyelb für notfiroenbig, einen langen

53rief an SJlorij 3U fi^reiben unb fidj gegen berart'ge 53efd^u(=

bigungen 5U uertf)eibigen. 2^er 71 jährige Staatsmann mufUe

bod^ füf)fen, bafs ber ^öoben unter it)m manfte, roenn er

Sefd^ulbigungen, bie er früt)er mit bem Stiflfdjmeigen ber 3?er=

ad^tung gcftraft, nunmel)r umftänbtii^ roiberfegcn ^u muffen

glaubte!

^m 2{nfang be§ ^atircS 1618 bereifte ber ^rinj bie ^ro--

uinjen unb Stäbte, auf meldte er fid; nod; nic^t ganj uerfaffen

5U fönnen glaubte. 33rielle'§ §atte er fid; fd;on früf)er uerfidjert,

in Sf^ymegen, ebenfo in 2(rnt)eim banfte er bie 3Jiagiftrate roie

einen Raufen Soibaten ah unb ernannte bafür Seute feiner

Partei, Cüeri;ffe( geroann er im ^anb;Umbref)cn, unb nad^bem

er SImfterbam einen 58efud^ gebrod^t, fef)rte er roiebcr nad^ bem

^aag ^urüdf. Ittred^t unb ^ottanb atfein be^arrten nod^ in i^rem
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Stbcrftanb. ©rftercS begann aber fc^on 3U raanfon : im Sommer

be§ ^af)re§ 1618 [anbte bie Partei in Utrei^t, bie auf eilten

3SergIeid^ mit bem Statthalter brang, eine Deputation nad) bem

.paag, mit bem au§brütfn($en, aber gel^eimen Sfuftrag, eine 6on=

ferenj mit bem ©tatttialter ju 2Bege gu bringen. DIbenbavneoelb

befam aber unter ber .^anb Sfiad^rid^t baron, unb [ofort befd^lofe

er, ben ^meä bie[er Senbung gu oereitetn, TOobei er ron ®ro-

tiu§ unb ^oogcrbeetS, roeli^e bie ^Deputation in il^rer SBo^nuuij

auffud^ten , trefflich unterftü|t rourbe ; bie 2ßaarbgelber§ in

tltrcd;t foHten vor ber §anb beibef)alten roerben. ®ie beiben

^reunbc DIbenbarnevelb'l maren am 25. :3uli felbft naä) Utxcä)t

abgegangen, um bie Staaten in i^rem SBiberftanbe 3U beftärfen

;

aber faft 3U gleicher .^eit fam aud^ ber ©tattl^atter in bie alte

^i[(^of§ftabt, bieB 9)ial al0 Slbgefanbter ber ©eneralftaaten. Scf;on

am 26. ^uli uertangte 3Jlori3 bie ©nttaffung ber 2ßaarbge(ber^^.

2ll§ man üon ifim ^Sebenfjeit üerlaußte, erfd^ien er am 31. ^uli

3Jlorgen§ um 3V2 llfir mit ben au§ 2lrnf)eim unb SSianen

entbotenen Gruppen — @eneratität§truppen logen ot)nebieB in

Utrecht — auf einem ber größten öffentlid^en 5ßlä|e, unb nad^=

bem alle 3w9ö'^9^ 3^^ Stabt abgefperrt waren, forberte er nun

felbft bie SBaarbgetberg auf, ilire SBaffen nieberjulegen unb au§--

einanberjugel^en, ma^ fie auc§ auf ber Stelle traten. 3Sier

läge fpäter erfd;ien 3Jtori3 an ber Spi^e feiner Seibroac^e an,

bem Stabt^auS unb gab bem 9J?agiftrat ba§ 3Sorf)aben ju er-

fenncn, ba§ gan^e Kollegium neu ju befe|en: fo baB alfo ic|t

aud^ Utrecf;t, menigften^ feiner 9iegierung nac^, auf bie Seite

be§ ^rinjen lierübergejogen mor. Damit mar ber ^auptn)iber=

ftanb gebrod;en, unb fd^on am 28. Sluguj^ fertigten bie ©eneral^^

ftaaten ben 58efel)t au§, ba^ bie 2Baarbgelber0 überall abgebanft

merben müßten. @rotiu§, ^ogerbeetS unb Sebenberg, ber Sefre-

tär ber Staaten tion Utred^t, l^atten fid^ nod^ bei 3ßit ßw§ bem

Staube gcmad)t. Die ganje Hmroäläung noll^og fid^ in einer

furzen Spanne ^eit, auf gänjlidj unblutige SBeife.

2luc^ je|t nod^ mar bie 3Jlöglid^feit nic^t au^gefd^loffeu,

groifc^en ben Parteien eine 33erfi3l)nung gu Staub ju bringen.
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Töenn Dlbenbarneuetb, beffen ^'olitif in ber legten ^e\\ bocf)

'J^ieberfage auf 9?icbertage erlitten, fi(^ je^t f)ätte ent^d^Iic^cn fön=

nen, yom Sc^anpfo^e abzutreten ober menn er fid^ ber (rinbcru:

fung ber Si)nobe, bie bod^ bef^Ioficnc Sad^e war, nirf;t luiber^

fe|t t)ätte, bann t)ätte er feine legten ^age ruf)ig oerlebt unb

ba§ otinra cum dignitate wäre fein Soo§ geroefen. 9Iurfj 9}?ori>,

ber nun erlangt ^atte, raaS fein unb feiner ^^artei feurigfter

2Bunfd^ geroefen, mar jufriebengeftedt; e3 log nid;t im @nt--

fernteften in feiner 3(bfid^t, ha§> blutige @nbe, \)a§> bie "Jage be-^

greifen 9(büofaten befd^lie^en fofite, F)erbei3ufüf)ren ober and; nu;

5U roüufd^en. 3^ie ©taoten üon .^ollanb fintten fidj aber non ifirem

erften (Sd^reden unb tl^rer Seftürjung balb erf)oIt, unb fofort hc-

gann aud^ roieber ber alte 55?iberftanb gegen bie ©ijnobe ; fie gaben

enblid^ i^re 3wftii^w«ttg 3U berfelben, jebod; foHte fie nid;t^3 2'efi^

nitioeS bcfc^(ie§en, fonbern nur einen 5(uf-gleid^ jroifd^en ben

"i]ßarteien 3U Staube bringen: b. f). fie wollten eine Synobe, roie

fie immer eine gewollt f)atten. 9lm 17. 2luguft 1618 f)atte

DIbenbarnenelb eine ^ufontmenfunft mit bem ^rin3en; c§> roar

ba§ le^te 5IRaI, bafe betbe 3J?änner einanber in§ 2luge fallen,

lieber fu(^te Dlbenbarnenelb ben ^vrinjen non ber lliigcfe|(id^=

feit ber <Si;nobe 3U überjeugen : natürlid^ umfonft. ^n ben Btaa-

ten oon ^ottanb erf)oben fic^ nun fefir gereiste 2)i0fuffionen

;

ÜJiorij unb bie ®enera(ftaaten mufjtcn befnrd^tcn, baf> 9([Ie§ bie=

f)er 3U ©taube ©ebrad^te roieber in '^rage geftellt roürbe, unb

ber ^rinj gauberte je^t feinen 3Iugenblid, ben legten Schlag,

3U roefd^em i^n feine 2ln^änger ofinebie^ fd^on fange aufge=

forbert f)atten, ju roagen unb bamit ben Äampf enbgüftig ju

entfc^eiben. ßr liefe fid^ von ben roenigen S3ertretern ber ©eneraf^

ftaoten eine gefieime SSoIImad^t geben, um bie SJlaBregeln 3U neb^

men, roeld^e er im ^ntereffe beS Sanbe^ für nöt^ig erad)tete;

auf @runb biefeä videant consules rourbe Dlbenbarneoefb — ber

t)on uerfd^icbenen feiner 2lnf)änger geroarnt unb aufgeforbert

TOorben mar, ben .^aag fc^nefl ju uerloffen unb fid) in eine fefte,

i^m treu ergebene ®tabt gurüd^nsiefien — am 28. 2fuguft 1618,

a(§ er fid) in eine ©i^ung ber ©taoten non §olIanb begeben

roollte, rer^aftet. ^affelbe £oo§ traf |)ugo ©rotiuS unb ^oou'r=
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!6cet§, foroie Sebenkrg unb 9J?oc§bergen, raeld^e ben 9Biber-

ftanb in Utre^t organifirt fiatten. ®ie ©eneralftooteu naf)nte;t

in einem befonbct'o baju unter bem 3>olfc verbreiteten 3lunb=

fd^reiben bie oofle 5>erantn)ort(id;feit für ba§ ©efd^efiene auf ftd^.

^n ben 6toaten uon .^oHanb bogegen fierrfc^te eine feierliche <StiIIe,

a(§ bie @efangennaf)me Dlbenbarneuetb'S uerfünbet lourbe. „Wlan

f)at un§ unfereg ^aupte§, unferer 3"i^9^ ^^"^ unferer ^anb be-

raubt, fortan fönnen mir ni(^t§ me\)x tJ)un, al§ rufiig jufefien/'

fagte ein Staatcmnitglieb. S)er ^rinj burd^reifte wieber einige

^i3roüin3en uiib [teilte in ben bebeuteuberen ©täbten, befonberS in

Seibert, ipaarlem unb Slntfterbam neue 9flegenten an, bie natür-

[[^ ergebene 9lnf)änger feiner Partei fein mußten. 58on vet-

fd^iebenen (Seiten, namentlich aurf; non ber bie 5IRinberl)eit reprä=

fentirenben (Stäbten t)on ^ollanb mürbe il)m für fein rafd;ef^

uttb energif(^e§ SSorgel)en 3)an! unb 3lnerfennung au^gefproc^en.

^ex ,^aB gegen ben 3lbt)ofaten mar inbeffen 5U einem gerabe^u

töbtlidjen geroorben; feine j^amilienangel)örigen fonnten iiä) im

§aag nic^t öffentlid; feigen laffen, o^ne oom ^öbel beleibigt ju

merben, unb bie 33efd^ulbigung, Dlbenbarncüelb l)ötte fcf;on bie

notl)TOenbigen (2($ritte gctl)on, um nad; bem 3Xblaufe be§ 8e=

ftanbeg bie ^rooingeu mieber unter fpanifd^e |)errf(^aft ju brin-

gen, fanb melir unb melir ^Verbreitung, unb bie§ nic^t nur unter

bem gemeineren i^oll, fonbern aud^ unter ben l)öl)ercn unb ge=

bitbeteren ©täuben: ja SKori^ felbft mar in biefer ^infid^t üou

feiner ©d^ulb überzeugt.

Sebenberg murbc juerft oer^ört, allein fd^on am 29. Sep-

tember entleibte er fid^ im ©efängni^. „^d^ mei^," fd^rieb er

uor feinem 5tobe, „ba^ man in meiner ^erfon ein 53eifpiel ftatui^

reu, ba^ man mid^ gegen meinen beften ^reunb aU ^cuQcn auf--

rufen will, ba§ man mid^ foltern mirb, um mid^ be§ SSiber^

fprud^S unb ber Süge ju überrocifen unb bann ein entet)renbe§

llrtl)eil auf ©runb nid^t§ bcbeutenber 3)inge auS3ufprec^en ; benn

eä muffen ©rünbe angegeben merben, um meine Gefangennahme

3U red^tfertigen. Um bie^ ju üerl)inbern, mitt id; mid^ auf bem

für^eften 2öege su @ott begeben, benn einen lobten fann man

nid^t me^r t)erurtt)eiten."
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SSon franjöfifd^er (Seite rourbc inbcfien nid^t^ uiioerfud^t

gelaficn, um DIbenbarneoelb 5U retten. Soiffife, ber aufecrorbent-

lid^e unb bu 3){Quncr, bcr orbent(ic^e ©cfaiibte, eridjicucu felbft

in ber ©i§ung ber ©cncralftoatcn, um im 5camen Subiüig XIII.

bie ^reitafi'ung DIbenbarneoelb'^ ju betreiben. 2tber bie Unguabe

be§ Äönigl, mit ber [ie brof)ten, üerfcF)ltc i{)reu Ginbrucf uoll^

ftänbig; unoerriditeter 2)inge muffen [ie abjidjen. ^-rcilic^

Subroig XIII,, uollftänbig oon fpanil'd;em Ginfiuffc hc\)Qniä)t,

tarn für bie 9lepublif al§ äuuerlätfiger 53unbe^geno]|e faum met)r

in Setrac^t; .^einrid^ IV. f)ätte, roenn er ein berartigcg 3lnfinueu

an bie ©encralftaaten gefteüt, geroi§ feine ab[df)(ägige Slntiuort

er{)aiten.

2lm 7. 9}iär§ 1619 begann ber ^^n'o^efe Dtbcnbarncöclb'^

unb c§> rourbe eine ^^[pejielle (iommiffion" üon 24 3^id;tcrn nieber--

gefegt, um ben 2(büofateu 3U r):r{)örcn unb bal llrtfieü 3u [pred^en

;

12 ber 9ti(^ter roaren au§ ^oHanb genommen, iüäf)renb jebe ber

anbem ^rooin^en bereu jroei [teilte; aU gi#fa(e, b. f). aUi

öffentliche 2lnfläger fungirten Seeuroen au^ Utred)t, Si;Qa auö

©elberlonb unb 2lntonie '^mgd aul ^oflanb. ^^aft alle raaren

erbitterte ©egner Dlbenbarneuelb'^. 5?ie ß^reirung etueö befon=

bereu ©eric^teS roar beß^alb notf)tüenbig, roeil e§ überfiaupt

feinen ©erid^t§f)of gab, ber von ben ©eneralftaaten reffortirte;

in ber tltrcd^ter Union roar nur für ben j^all, ba^ jroifd^en

ben einzelnen ^roöinjen 3)ifferen5en fid[) erf)oben, 33orforge ge=

troffen. Dlbenbarneuelb beftritt and) üou 3(nfang an bie (Eom=

peteng feiner 9iid^ter, ba er nad^ bem 2BortIaut ber Union fein

Untertfian bcr ©eneralität, fonbern nur ber Untergebene ber @taa=

ten üon .^oUaub fei: überbie^ fei ba§ jus de uon evocando,

b. \), ba§ ?iiemanb uor ein anbereS ©erid^i als ba§ feinet ^ro;

üinj gefteüt raerben fönne, üou jef)cr uon ber ^Republif gead^tet

loorben. 2Bäf)renb feiner S3er()öre benaf)m fid^ ber Slngeflagtc

mit SBürbe unb 9luf)e, unb man fann nid^t um{)in, feinen fd;ar=

fen SSerftaub, feine ©d^lagfertigfcit unb fein gerabeju rounber-

bareS ®ebäd^tui§ 3U bercunbern, momit er auf alle fragen au§i

bem ©tegreif antwortete: 33üd^er unb 6c^reibmateriatien roarcu

if)m uerfogt roorben. Salb jcbod^ fonntc mcber er, nod^ bie
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3(uBenroe(t fid^ üerf)ef)(en, baB feine dli^tev ba^ 2obe0urt^ei[

über i^u auSj'pred^en würben, rae^fiatb oud^ bie Slnftreng^

ungen feiner gamiUe unb feiner greunbe, um if)n 3U retten,

3unat;men. (Sine nod^malige i'orftettung bu 9}?aurier§ an bie

©encralftoaten t)atte benfelben ©rfotg roie bie erfte, aber feine

Stngeljörigen, befonberS feine ^-rau, fonnten an bie 3}iögli(^feit

eine§ Zobe§urt{)eiIe» nod) nid;t glauben. 5Der le^te ^erfud^ ju

feiner Dlettung tarn oon «Seiten be^ friefifd^en ©tatt^atterS, non

2öilf)elni Snbroig. 'Sflan wav allgemein überzeugt, ba^, wenn bie

Slngetjörigen unb grennbe be§ Slöoofaten für it)n um ©nabe

bäten, felbft ein S:obe§urt^eil nid^t üolljogen raerben njürbe;

a^iorij würbe fic^ bann mit bem 33efcnntni^ ber <Sd^ulb begnügt

tiaben. darauf baute ber ©raf feinen ^(an. @r unb ber %[§>-

tat 3)ui)(! begaben fic^ jum Statthalter, unb {)ier würbe üerab^

rcbet, ba§ Söitlielm Subroig fd^einbar au» freien ©tücfen fid^ an

Souife be ßoligni;, bie SBittiue be§ ©c^roeigerä, raenben folle, um

fie 3u Überreben, einen ber <Böi)ne oon Dlbenbarneüelb ju fid^

fommen §u laffen, ber bann ben ©tattfialter um ©nabe bitten

follte. ®§ erfolgte nun suerft eine ^"f'i'^^^it^ii^ft jwifd^en

Souife unb ber g-rau uan ©roeneuelt, ber ©attin be0 älteften

(Sofineg üon Dlbenbarneoelb. 2l6er bie Slnge^iirigen bei le^teren

erklärten fic^ einmütl)ig bagegen: „feinen Schritt werben wir in

biefem Sinne tf)un," antwortete grau oan ©roeneoelt ber ^rin-

geffin, „unb follte e§ il)n au^ feinen Äopf foften." Souife unb

aSil^elm Subwig oerliefeen barauf ben ^aag.

(Snblid^ würbe ba§ ^lobe^urtlieil au»gefprüdl;en. SDaffelbe ift

fef)r weitläufig motiüirt unb umfaßt oierjig eng , gefd^riebene

Seiten. „9ta(^bem ber gefangene Qol)an oan Dlbenbarneüelb"

tieifet e§, „o^ne auf bie golterbanf gelegt unb oline in Letten

gefd^lagcn 3U fein, befannt l)at, ha^ er bie S^eligion geftöil §at,

ber Äird^e ©otte§ großen Sibbrud; getlian unb oerberblidl;e Staat:3=

mayimen angewenbet l)at, inbem er nid^t nur perfönlic^, fonbern

aud^ burc^ bie Stu^fagen feiner a)titf($ulbigen l)artnäcfig barauf

bcl)arrte, bafe jebc ^rouin^ ba§ diciit ^ahe, bie religiöfen Slngele-

genl)citen innerhalb i^re^ eigenen ©ebiete^ nad^ ©utbünfen ju

regeln unb baf3 feine ber anbern ^roüinjen fid^ bamit ju be-
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fa[[en iiabc . . . um biei'er unb anberer Urfad^en roillen oerbient

er" u. f. lü. ^er graüirenbfte ^unft für if)n raar bie fd;arfc

9te[olution unb [eine §anb(ungcn in Utred)t. 2tm 12. 3}Iai junrbe

it)m, nad;bem er 60 53erf)öre überftanbeu f)atte, burc^ -^mi )^i^'-

taU angezeigt, bafe er fid; bereit f)a(ten fotle, am folgenben a}iorgeu

fein Iobe^=Urtf)ei( ou§ bem 3Jiunbe feiner 9]id)ter ju yerueljmen,

rce((5^e2i bann fofort üoIl3ogcn raerben fofite. 2(m früijcu 33tor=

gen be? ^inri(^tung§tage§ , um 5 Uf)r, f)atte bu 3)iauricr \\o6)

einen neräweifelten 33erfuc^ gemad;t, üor ben ©eneralftaaten ju

erfd^cinen unb ©nabe für ben ^crurtf)ei(tcn ju ermirfcn: in^

beffen vergebene. 2(m anbern 3)iorgcu hci^ah er fid;, uon einem

©eiftiid^en begleitet, nad^ bem ©erid;t^faa(, mo if)m fein llrt^eil

norgctcfen raurbe. Dlbcnbarncuelb protcftirte mieber feierlid^,

roorauf ber SSorfi^enbe beS ©erid;tl einfad; fagte: „Guer Ur=

tt)ei( ift getefen, oormärt^!" 3)ag ©(^affot luar im 33inncnl;of

unmittelbar an ber ^Sorberfeite bei ©erid;t^iaa(e« errid^tet, fo

baB er nur roentge (Schritte 5U bemfe(bcn 5U mad)cn f)atte unb

burd) eine 2:f)ür bireft auf baffelbe fommen tonnte; er fiatte

feine «Stufen ()inan3ufteigen. 2luf feinen Stab gelernt rid;tete

er feine Stide auf ha^ ^olt, unb bie bitteren Söorte: „Ta§

ift ber £of)n für üier3igiäl;rige treue, bem Saube bemicfene

^teufte" entfu{)ren feinen Sippen. 9cad^bem er gebetet unb

laut äum 5?o(fe gemenbet bie 23orte gerufen t)atte: „3)iänuer,

glaubt nic^t, bafj iä) ein Sanbeluerrättier bin, id) ^abe immer

treu unb aufridjtig raie ein guter Patriot gel)anbe(t, unb aB

fold^cr fterbe id^," roüte wenige Slugenblide barauf fein

greifet ^aupt in ben ©anb. Stuf ^cfet)( be§ @tattt)a[ter§

maren alte j^enfter feiner 2öüt)nung, üon benen man auf ben

9lid^tpla^ fe^en fonnte, gefd^toffen, unb feiner feiner Sebienten

burfte an biefem S[Rorgen feine SBofjnung uerlaffen. Sie @r=

3ät)lung, ha^ er au§ einem genfter feinet ^alafteC^ mit einem

^erngtal bie §iniid;tung mit angefet)en unb bei bem (Srfc^einen

Dlbenbarneüelb'^ bie SBorte gefagt fiabe: „<£e^t einmal ben atten

öunb§fott! 2Sie er 3tttert! 2ßie er fid^ vor bem ^obc fürdjtet!"

ijt S3erleumbung. S^agegen atf)met ber S3rief, ben ber <Statt-

tiattcr fofort nad^ ber ^inrid^tung an feinen a^ettcr ;n Seeuroarben
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fd;rieb, eine peinlid^e Äälte unb ©efüfiUofigfeit. SKm Xage ber

ßnttiauptung (13. 3Jiai) raurbcn in ba§ Stegiftev ber Staaten üon

§oIIaub bie furzen SBorte eingetragen: „SKontag 13. ^^ni 1619.

."peute raurbe {)ier im ^aag mit bem ©diraerte auf einem ba^u

im 53innenI)of üor ben treppen be§ gvo^cn Baak§: aufgefc^Ia^

genen «Sdjaffott l^ingerid;tet STieifter ^o^an van Dtbenbarneuelb, im

Seben Stitter, §err üon 33erfel, 9tübennj§ u. ). w., StDoofat von

.^^ollanb unb 2öeftfcie§Ianb, au§ hm im IXrtfieil unb fonft au^-

gefprodienen ©rünben, mit (Sonfi^fation feiner ©üter, waä)--

hem er bem Sanbe 33 ^oI)re 2 3Jionate unb fünf ^lage (feit

8. Wläv^ 1586) gebient I)atte — ein 3Jiann t)on großer 2:t)ätig=

feit, Sorgfalt, ©ebäc^tni^ unb 2öei§f)eit, \a einzig in Slllem.

2ßer ftef)t, fe{)e ju, ba^ er nid^t fade ! ©Ott fei feiner ©eete gnäbig

!

aimen." 2öa§ @rotiu§ unb §oogcrbeet§ betrifft, fo mürben beibe

öU lebenelänglidiem Äerfer t)erurtf)ei(t unb nad^ Soeoeftein bei

©orinc^em gebradit, Don roo ©rotiul fpäter auf bie befannte

SBeife entflot). S)ie ®üterconfi§fation, meldte gugleid^ mit bem

Xobe0urtl)eil auSgefprod^en mar, fd^eint tro^ be§ @efudE)e§ ber

SBittroe ni(^t aufgef)oben morben gu fein.

9^od^ et)e ba§ §aupt Dlbenbarneöelb'^ gefallen mar, mar

bie ©i)nobe t)on ^Torbrec^t beenbigt; fie t)atte oom 13. 9Ioüember

1618 bis 30. 3)lai 1619 gebauert, nid^t weniger a(§ 180 @i|ungen

roaren TOäI)renb biefer 3<^it get)alten raorben. S)ie Slrminioner

roaren al§ 5\e|er, Sd^iSmatifer unb 33crbreiter falfc^er 3}leinnn-

gen t)erurtt)ei(t roorben: 9?iemanb fotite fortan prebigen ober

Iel)ren bürfen, menn er bie ßanoneS biefer Sijnobe nid^t unter=

fd^rieb. ^oUanb unb bie ftaatifd^e Partei mar fomit gefdjtagen

unb jerfd^mettert.

äßenn man i)om ©tanbpunft beS bamatigen StaatSred^teS

ben ^roce§ unb bie ifim ju @runbe liegenben Urfad^en über=

blidt unb gegen einanber abwägt, bann leibet e0 feinen ^"^^if^f/

ba§ ba0 formelle 9ted^t üollftänbig unb aulfd^lie^lid^ auf @ei=

ten DIbenbarneoelb'g mar. S)ie ©ouüeränität ber einzelnen ^ro^

oingen folgte unmittelbar au»: bem SSortlaut ber Union uiib fie

bedfte aud^ aUe ^anblungen DIbenbarneoelb'S unb ber Staaten.

2Ba§ bie 3lnrocvbungen ber SaarbgelbcrS betrifft, fo mar biefe
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ein uiijtücifel^aftcs, ;^Ql^rf)unbcrtc laug angcineubctcS ^kcljt bei

^roüinjen unb Stäbte. ^) (Sdenforoenig war ba3 cigcntf)ümtid^c

3?crf)ättni§, in weldfjem Dlbent^arueüelb jur ^egicntiiö ber ^ro-

uinj lltrcd;t flaub (fic lag, gcijau genommen, in fetner §anb),

uom red^tlid;en ©tanbpunft au5 an3nfed;ten ; benn feiner $roüin3

mar e3 burd^ bie Union iierboten, in ein engere^ 5Bünbni§ mit

einer anbern ju treten ober ©efet5e nnb Gtnrid^tnngcn berfel&en

bei fid^ ein^ufüfiren. ^) Gbenfomenig fann e0 aber aui) einem

^meifel nnterliegen, ba§ ba§ Sluftreten bcS ©tatt^alterS bei ber

3(bbanfnng ber 35aarbgetber§ unb nodf; mefir bei ber llmgeflaftung

ber Skgierungen in ben ber @eneraütät feinblid^en Stäbten

i'oHftänbig illegal mar nnb bie ©ren3en ber i^m übertragenen

(bemalt meit überfd^ritt. greilic^ gilt bic^ 3l(Ie3 nur yom ©tanb-

punft be5 formalen Slec^tcl. 9}^an barf aber befauntlid^ bie

(3efd;idjte, namcntüd^ tiefeingreifenbe ©po^en berfelben nidjt üom
3folirfd;emet be§ fid^ nur an „nerbriefte 9ied^te" unb vergilbte

^-Pergamente lialtenbeu 9led^t§begriffe3 beurt^eilen. S)a3 'Ste^t

fann im ©taat^leben eine§ SSolfeä jum fd^reienbften llnred;t unb

9J?if3braud; werben, unb ba§ ift ja tUn ber eigentlid^e Gliarafter

ber &e'\d)iä)te, ba{3 bie freie %i)at mit gemaltiger .<panb cin=

greift unb bie Greigniffe in anbere S9al)ncn raeift, mo ber regele

mäßige ©ntroidlung^gang nur bie ^arrifatur be§ früheren jroecf;

mäßigen 3«ftöiibe» ^erbeifüliren mürbe. SBenn aud^ nad; bem

j5^atle Dlbenbarneoetb'S burdjauS feine öußere 2lenberung in ber

3Serfaffung ber 9?epublif mal^rjunelimen mar, fo l)atte bod; bie

centralifirenbe ^hce an SSoben geroonnen. ^Turd; baö furd^tbare

*) 3SergI. ®\H, ^a'^rgg. 18G9. „Het stuk der Waardgelders" üon

Dr. J. A. Wyune nnb „Geschiedenis^ üon bcmfelben : „De Waardgeldeis

in de Provincie Holland, hoofdzakelyk gedurende hat Ministerie van

Johan van Oldenbarneveld."

'') S3«rgl. Dr. J. A. "Wynne ; „Leveren de bemoeingen Tan Olden-

barneveld en de Groot met de aangelegenbeden der Provincie Utrecht

voldoende stoffe op, om de sententien, tegen ben uitgesproken, te

wettigen ?" in ben „Nieuwe bydragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving",

^al^rg. 1860. 10 58aub. .^lurj toor feiner Einrichtung fagte Clbenbarneöelb,

„bag et nac^ cnbcrn ©taat«mapmen ijcrurt^eilt fei, af§ nac^ benjenigen,

wel^e in feiner 3"t gcgoüen Ratten."

$iflerif^t 3citfd)rift. S3b. XXXV. 27
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S3etfpiel, ba§ matt aufgeftettt Jiatte, tmtvbe beti ciuäeltien ^voinit;

Sen eine 3<^itl<i"9 ^ic ^Reigung genommen, fii^ anf Soften he\:

anbern gti crl^ekn; bie ©ynobe von S)ovbrcc^t 'i)at snm erften

3)?at ein pofitiüe^, bie fieben ^royin^en iimfaffenbe^ Söanb ge=

f(^affen, tt)ät)rcnb ber ^rieg fie nnr temporär gegen Slbiüe^r be»

gemeinfamen geinbe§ sufammcngcfüfirt l;attc.

©3 ift iikrbief3 eine alte, längft oncrfauntc SKa!^rf)eit, baf^

ein ©taat^mann, ber wie DIbenbarneüelb i)om (B^[d\al an bie

©pit3e etiteS (Staate^ geftellt ift, bnr(^ ba§ 3li(^tl6egrcifen i)er=

cinberter ^uftänbe unb ©itnalionen, burd^ "oa^ ^artnädige geft^altcn

an unmögtid^ geworbenen ^rinjipieu feine (Stellung Deriöirft. Sie

b{ptomati|d;e Terminologie hxMt biefs kfanntli^ fel^r treffenb

mit ber pnrabojen c^limay au0: „nicl;t nur ein 33erbred)en, fon=

bertt fogar ein geliler." Unb Dlbenbarnexielb mar boc^ ^inlöng^

li(| geroarnt: fdjou bie ©emonftration in ber ^rinjenürdje l^ättc

i^n in anbere ^a^itcn lenlen muffen.

®er gan5e ^rocc^ Dlbenbarnepelb'g ift ein politifc^er: feine

©efangettne^mung mu§te not^roenbigermeife gu einer SScrur=

t^eilung führen. S)tcfe§ ^erou^tfein toar e0, ba§ ßebenberg

itn Werfer 3um ©elbftmorb trieb, ©ine onbere j^rage ift e§ freilief;,

ob gerabe bie Stobegftrafe notl^menbig mar. S)a§ „6c^ulbig"

mar von hen 9li($tcrn groar einftimmig au§gefprod;eit, aber brei

berfelbcn l)atten fid) anfangt gegen bie 5Eobe3ftrofe unb für

teben§längli(^en ilerfer erllärt: erft fpäter f(^loffen fie fic^ bem llr=

tl;eil ber anbern 21 an. 3^icmanb, am aÜerracnigften SJtori^,

batf;tc auc^ im Slnfaugc an einen fold;en Slu^gang, aber bie

fortmäljrenben Unf(f;ulb§betl;euerungen Dlbenbarneüelb% bie Un-

erfd;rodenl)eit feiner Partei, mel(^e fid; tro| beS ©(^lageä, ber

fie getroffen, uod^ nid^t für befiegt ^ielt, üor 2(ttem bie ^art=

nädigfeit, mit ber feine j^amilie fid^ weigerte, für i§n um ©nabe

ju bitten, fülirten enblid; mit faft logi)d;er 3?otl;n)enbi gleit 3u

biefem <Sd;ritt. ^ätte er ober feine Slngel^örigen um ©nobe

gebeten, b.
J).

feine (Sd;ulb belannt — unb barum mar c§ ber

Gegenpartei ja allein gu tbun —, bann märe fein £ebcn gefd^ont

geblieben, freiließ mar er nnh mit il;m feine gan3e Partei bann auc^
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gebcmütf)igt uub nioralifrf; Dcrnid^tct. 2)a§ ganse 3luftrctou bcv

ictaatii'djeu luav im 0iunbc nic^ty 2Inbcrc5, aU chic ^craiiS;

forbcrung an bie Gegner, bie 3c^u(b be5 Hbüofatcu 3U kiucifeu

imb bcii 2)tutf) 311 Ijaben, i^ii ju ücrurtf)cifcu uub 3U tobten.

S)ic fpätere ^eit (jat Dlbcnbarncüelb 311 einem ^''^^bcn unb

2)Wvti;rer ber 33olf^^fvei()cit geftempelt, bei* bem Gf;rgci3 bc^:^ ©tatt^

f)a[tci» 3um Dpfer gefallen luäre. 3inn ift e» aber gcrabe 'oaS^

^oU, ba§ i^n geftür^t l^at, lüätirenb ber Slbüofat felbft [ein

:?clien lang ber 3üf;c unb Ijartnädigc 3?ertt;eibigcr ber STriftofratie

unb il;rer ^riüilcgien nun'. STa« $i>otf fiatte bamalS bcfanntlid)

in 5]3roöin3iat= unb Union^angelcgcnfjeiten ni($t0 3U [ogen.

3(ber nod) md)V. S)er %a\l D(benbarncüeIb';o war nid;t nur

für bie DiepubUf, fonberu auc^ für (Suropa eine üueUe von

Segen unb ©lücf. 2)er ^cftanb lief ju Gnbe: ber Slbuofat

fjattc fein 9)iögüd;fieä getrau, um if)n .5U rerläugern, 3}iori5

oppouirte mit bem ganzen ©eiuicf;te feineS Ginfhiffec. |)ättc

man [id; baju ü&erreben laffen, ben SSaffenfUriftanb 3U erneuern,

fo uiäre Spanien in ber Sage gcmefen, feinem öfterreid;ifdjen

53uubex-genoiion 3ur Untcrbiüclung be» ^rotcftanti»mul in Sentid;;

lanb bie .§anb ^^n bieten unb I;ierauf mit erneuter 5lraft bie

9Iepublif an3ugveifen, bereu ©c^idfal bann, na^ mcnid;üdjer

iSeredjnung, luol nid;t jrocifel^aft gemefen märe. S^cr 8ieg beä

©tattf)alter0 war be^fialO ein Sieg be3 ^^roteftanti^muS , unb

au§ biefem ©:unbe begreift man red;t gut bie Sympatf^iecn,

bereu fid^ Dlbenbarncüelb unb bie Stemonftranten I)eut3utage bei

Ultramontanen @efdjid;t5fd^reibcrn erfreuen. DJZotlei; felbft ift

bafür ein fpredjenbe-5 ^eifpiel. 5föä§renb fein rein'te^ unb voU

lenbetfte» SSerf „The rise of the dutch repuLlik" vor iijxcn

2tugcn feine ©nabe gefunben i)at, mäf;rcnb fie ben 5}orrourf gegen ily.i

€rljeben, au0 ber ©efc^ic^te nad; 2trt 2ßaUer Scotts einen 'Jioman

gemacht 3U fiaben, ift er jc^t burc^ fein ueuefte§ S}erE über

Dlbenbarueöclb plü|j(id; ein genialer unb uoÜfommcner @efd;id^t5i

f^reiber geworben; mit üottem 9^ed;te tonnte bel^alb aud; ©roen

«an ^rinfterer fagen, ^a^ fein „Life and death of Barneveld" nur

bei ber ultramontanen Partei Spmpatfiie unb Slnftang gefunben

27*
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TiaBe. S^ogcgen Qetaitgen ©roen van ^rinfterer ^) unb ^vuin, oli=

tuol beibe ^infidfjtficT; ber ©efc^i(^t§l3etra(^tung auf bireft entgegen^

gefeUtem (Stanbpunfte fielen — ®roen non ^'rinfterer rourselt voU-

flänbig in (Staf)r[djem 53oben —, in ber Streitfrage smifd^en

SJiorij itnb Dlben&arneuelb faft ju einem «nb bemfetben Sf^efultat.

2Ba^3 ben ^^rinsen betrifft, fo begnügte er fidf; mit bem

©turje feines ©egnerS. ^e^i märe e» ^^it für ifm geroefen,

bie reformirenbe §anb an bie mangelfiafte StaatSuerfaffung gu

legen, ein feftereS Sanb nm bie ^prooingen 3U fniipfen unb fid;

5um (itattfiatter ber Union ernennen 3U laffen. Slttein nic^t^ von

alle bem gefd^al^ : bie 5)inge blieben beim Sllten, unb e3 ifl raol

bie fpred^enbfte Sßibericgung be» von 9)ZotIeij bem ^prinjen juge^

fc^riebenen unbegren3ten G^rgeigeS, ba^ D^ioriä feinen ^^inger er=

f)ob, um eine SSermelfirung feiner 9)!a(^tbefugniffe {)erbei3ufü§ren.

Sßir fe^en l^ier raieber bie ^etfiargie unb bie Unentfd§toffenf)eit,

toet(f;e 'om @runb3ug be§ (ifiarafterS be0 berü{)mten ^^elb^errn

Bilbeten, ben nic^t» al§ ber .^rieg begeiftern unb intereffiren fonnte.

J^ötte Wloxv^ bamatS 3ugegriffen unb hcm «Staate ein feftereS

©efüge gegeben, bann märe bie 9^epublif von ber SEieberl^orung

biefe» entfc|lic^en 3^rama§ nac^ 50 ^al^ren DieUeidjt uerfc^ont

geblieben.

') ©» ifi für ©rocn toan ^viuilcrcr ein cl^reubeS uitb feine gefc^id^tlid^c

Unparteilid)!eit auger allen Stt^fiff^ fteHenbeS ^^'äi^^B» bag er suerft, gleicfc;

fam at§ Sü^ne für baS blutige ©c^icffaf be§ großen Staatsmannes, auf bie

Grrid^tung eineg S)enfmalS für benfelben an ber Stelle, »0 er ^ingerid^tet

irurbe, anbringt. SDJan f)at in §otIanb befanntUd^ tiet unbebculenbere

Scanner ber S^rc eineS ©cnfmalS gewürbigt.
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(Sir ^o^n ^ubfiocf. 5Die borijefdjicfitnc^c 3cit, eviä'ittevt ixixi} bic

UcBcrvefte be§ 5((tert^um3 uub bie ©itteu unb ®cbräiic^e ber je^sigeii Üöitben.

"-Jlaä) ber 3. 5tii[Iagc aiiS bem Snglifc^en toon % ^affon?, mit einem S3orn?ort

üon 91. SJirc^ow. 2 S3änbe. ^taa 1874.')

3^a§ 58uc^ entljält nur eine 9?ct()c üou 5fbf)aiibliii!{|en iiOer Dorgc*

fd}ic^tlid}e ©egcuftänbe, gibt aber büd^ eine jtemlid^ ooUftänbiae UeOcrfic^t

ber neuen ^yorfc^ungen auf bie[cm (SeSietc, bercn anäiel^enbc «Seite in

I:f)]^attcr Sc^ilbevuug l^erüortritt unb burd) jal^Ireid^c Slbbllbuugcn Der*

an[c^auUd)t mirb, bereu grofje 2ßid)tigfeit für bie Grfenutnig ber

ntenfd)(id}en 9?atur uub bic Gutiridhmg unfeve§ ©efc^lcd/teS in geift=

üoller SCßeife bargeiegt »t>irb. Subbcd I;at ba3 S3erbienft, einen

bereits öcn 2{nberu eingefd)(agencu SEeg mit ©lud n?eiter »erfolgt

5u I)aben, inbem er 'tan 9)?eufc^en ber 53or3cit burd; bic (Sd^il--

berung be§ ^"f^'itt^fS ^cr l^eutigen 2BiIben unferm 5.^erftäubni^ näl^er

bringt. Xod) unterfdjä^t er bic 33cbeutung ber anatomifd^eu Unter-

fud;ungen, Jrelc^e a(§ bog bei meitem »ctc^tigfte Grgcbnig ber Dorge«

jc^ic^tU^en ^^orfc^uug bie S^atfac^c au^er ^"'sif*^^ gefteUt Ijaben, \}a^

bic älteftcn 9?cftc be§ SOZenfdjen bic 3D?cvfmaIe einer niebern STrgani^

*) 2)ie Slebattton ber §. 3- ift "ic!}' in fltteu ^4>"iitten mit bem §crrit

9lef. etnocrfianben. Sie öerrcafjrt ftc§ uameiitlic^ gegen bie S^hijifolgcrung^

als l^ulbigc fie ben o^ecn 33ud(c?.
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fatiDH QU ficf) tragen, bie gum Streit w^ tiefer fielet, üI§ bie bcr Ijei^

tigen ÖJilben. (5§ ift bie fjöd^ftc Qzlt, ba^ bie 53crtretcr »erwaubter

3Bif[cnfc^aftcn einer neuen 5?atnranfrf)aunng bie 5(nerfennung nid}t üer=

facjcn, bie con 33ieten freiüd^ bcn 33cr5ici^t auf liebgelüouncne Söorur-

tljeite forbcrt. 233ir möd^tcn njiffcn, mit hjeld;em 9?edjte S3rngfc^ in

bcm {^«"iKctDn ber ^^reffc com 4. ©eptcniBer 1872 bie prä^iftorifc^e

Siffcnfc^nft eine ©rf^einmiffcnfdjaft nennt. 5lnc^ ber (Sprad}fov[cf)er

'üfJla^ SOfüHer tjcrl^ält [ic^ albletinenb gegen bie 9?atuvtt(i[fcnfcf)aft, otjne bie e§

mä) S3ucfle'§ ©eftänbnig feine (^efc^ic^te gibt, unb crflärt of)ne jeg*

lidfjcn 33er[ucf| eineS S3eiüeife§, 'lia^ bie «Sprache bie unüberfteigliJ^e

(2d}eibe»ranb äinifrf^en 9?tcnf(^ unb !5;^ier fei. Wit gliidüd)evcm 33(icfe

l;at bcr bcr 2Biffenfrf)aft ju frül} entriffcne ?. ©eiger, begeiftcrt non

beut in ber S^Jatur nacC^gciüiefcnen (5ntmicf(ung§gefc^e, an§ ber (^efc^id}tc

ber (Spradje neue 33cn:cifc für baffetbc bcigcbrad^t. (Sr entbedte, baj3

bcr 3??cn[d^, el^e er ein SBerf'äeug l^attc, fd)cn bie ©praci^e befa§, bajj

man aber au§ i^rem anfänglich geringeren SBortfc^alje beiüeifen fann,

ba^ bie menfd§tid^en ©innc fid) ocrüoKfommnet l^aben. fjür b;e 2BüI)r'

nc'^mung ber »erfdjiebenen Starben, bie toir I;eute feigen, fe^It jum ^Ipi

ber alten ©prad^e bie Sc^eidjnnng, biefctbc ift nn§ alfo nid^t ancr=

fcf)affen, fonbcrn crft im ?aufc ber Qdt erworben. S)a§ ift eine filr

bte menfd^Iidje Gnüüidfung fc^ircrwiegenbe 5::^atfac^e, bie lieber non

^Darmin noc^ ccn Subbocf bcrüdfi^tigt mcrben ift. ^üx bie SInSbilbnng

bc3 ©cr}örfinne§ laffen fic^ in bcr ©prad}e auc^ Sc>t>eife finben.

®ie gcttiöl^nlici^ bcn ffanbinaüifdjen ^orfd}ern jugefdjriebene (Sin--

f^eitung ber 5öorgefd)idjtc in eine ©tcin-, S3ron3e' unb (Sifenäeit »Durbc

gleichzeitig üon Sifd^ in 2)eutfc^ianb oufgeftellt. 9?ur bie erfte ge'^ört

ber Itrgefc^i^te an, aber bcr ©ebraud^ fteincrner ©crätljeunb 2?leffer

I;at bi§ in eine fpäte Ijiftoiifc^e 3eit i» mandjen ©cgenben fortgcbauert,

unb üiete ber l^eute tebenben SSilben befanben fi^, at§ man fic cnt^

bedtc, noä) in ber ©leinjeit, 3. S3. bie ^'Jenfeclänber unb Sluftralicr.

2)a^ fi^ in aßen atten Gniturtänbern eine ©teinseit nac^ioeifen lä^t,

ift jc<jt außer Bwcifet, wielüol ba§ 53ei-ftänbni§ biefer ^Ittcrtl^ümer üer=

loreu »ar unb man fie meift aB 58Ii(5fteine be^cldjucte unb i^nen eine

abergtäubifcfie SSercljrung juföanbte. 9?ur 'i^a, wo ber 9}?cnf(i^ gern

t^a^ atte .§crfonnncn bcmaljrt, bei ber Hebung religiöfer ®cbräud}e, fcljen

ujir in 5Iegi}pten wie in Siom unb anbcrirärtg nod; ba§ fteincrne SBerf-
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^eug ßovgefc^itebcn, aU man langft bic SDJetaflc fanntc. 3)a§ Schlei-

fen bei- <SteingcrätI)c be3cic^nct eine jpätere, bic neolit^ifd^c 3cit;

ncd^ [pätcr lüivb "tia^ Soc^ in bic Steinbeile gebo'^rt. (Sin ,yifä(liijc§

3n[iinnncn[c{}mct3en ucn 5lupfcr unb Qhm mag jur Grfinbung ber

iövonje gefül^rt Ijaben; bic OJiifdjung ift l^ärtev al§ jcbcS ber tciben

i^iictattc, etft buvcf} bic ^(ntoenbnng bc§ GifcnS ücilor bie 93vcnjc

an 2ßevtr;. ©puren be§ ßifenä finbcn fid) fcfjon im fiüljcften 5üter-

t^um; ba§ SJJctcoreifen fd^eint \iaS giterll beorbeitete ju fein, c§ »üurbc

ober (bcm 5?upfcr gicicf)) gcrjammert mic ein Stein, fo lange man bie SJie-

taHc nicf;t ju fd^melsen ücrfianb. Xa^ bie SBron^ejeit be§ S'JcvbenS einer

bort ciul^cimifdjen dultur äus^f^*^^^^*^" f^'/ "'i^§ "o^J entfcf)iebener, a\ß

e§ Subborf ttjnt, in 2lbrcbc geftellt werben; bie fitnPüoüen iöronjcn

ber novbi[cf;cn ©räber fmb entiDebcr etruStifc^e ober gvicdjifdjc 5(ibcit,

bie foirol auf bem ?anb= q(§ auf bem Seetrege ba^ingclangt ift.

©umformen werben nur für bie genjöljnlic^en Sßerfjeugc gefunben. 3(uf;

faöenb bleibt, ba§ ber ffanbinatüfdje DJorbcn reicher a\\ fd)önen Srcn^c-

ir»affen ift a(§ irgcnb ein anbcre» 2anb.

3^cr Urfpruug ber öicl gebeuteten megalitljifc^cn ©cnfmatc mu^ in

ber fef^r allgemein ocrbreitetcn Sitte gefunben werben, über bem be-

ftatteten JJobten einen Steinhaufen ju errid^ten, womit man bie Stefle

be» ®rabe§ be^eid^nete unb äugleic^ bie Seidje Lior bcn witben Sljicrcn

]d}ü^te. 2Bo erratifc^c JBIöcfe fid^ fanben, entftanbcn großartige !Den^

male bicfer 3frt, man fegte fic übereinanber, wie bay 5iinb tt)ut, wenn

c§ mit ^(ö^en jpielt, man baute untcrirbifc^e Kammern ober 2)olmen,

tie at§ ©rabftälten, flud| oieKeic^t a(§ Ußotjnungcn bienten. 2)er ©runb-

ri§ mandjer norbifd)en ©rabfammern gfeid^t ben SGBo1)uungcn ber

(5§fimo§. ©vo§e ©rabljügel au§ ©vbe fd)üttetc man auf, wo bie ^Siöäc

fef)Iten, bod^ bebedt in berfelben meift ein Stcinljaufe bie ßncd)curefte.

5?ein megolitI)ifd}ea :j)enfmal, !ein STumutuS gehört ber patäoUt^iidjen

3eit an, otte ber ^eit ber gefc^Iiffenen ©crätl^c ober ber ^Bronje.

Jöei (5rwäl}nung ber mannigfaltigen 53eigaben, bie man in ber ^^or-

seit bem ^Tobten mit in§ ®rab legte (aud^ bie l^eutigen 2Bitbcn be=

fd)enten, wie e§ Sd)if(er fo fc^ön in ber 9^abowe§ifc^cn Tobtenflagc bc^

fc^reibt, i^re 2:obten reidjlic^er aB wir e5 tljun), fteOt Jubbccf bic

fonberbare ^e'^ouptung auf, bie§ gefdjef^e nic^t in bem ©(auben, t)a^

ber 3;obte irgenbwo fortlebe, Speife, 2:ranf, feine 2ßerf3C4tge, feine
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öeräf^c bort gebraute, foubcrn bic[e jeicn nur ein S^iiitn bev

'^{n^nglic^feit bet Uebertebcnbcn. 2Bic finnIo§ loävc bann biefer ®e*

brauch ! Subbocf l^at ftc^ ju biefer Q(nfid;t tüol nur burd^ ben

fc^cinbareu äBiber[))ruc^ beftimmen (äffen, ber barin ju liefen fc^eint,

'tia^ ber 9J?enfc[) ouf einer tiefen ©tufe ber ©eiftc§cnlwicf(uug fc^on

einen fo tebenbigen ©lauben an bie Unfterblidjfeit l^aben foll. 33ei ben

äBilben ift ober biefer ßilaubc gar nidjt bie golge eincS tieferen iflaä)'

benfenS über bie menfdilic^e Statur, fonbern leblgtic^ bie 5hi§Iegung

einer ni^t cerftanbenen 9kturerfc^einung. 2)a3 2:raumbilb ift bie

lUfac^e be0 ®Iauben§ an eine ©eiftermett nnb be§ gortlebenS nad^

bem Stöbe, »e^l^alb aud; bei 2Bi(ben bie jjurdjt Dor ©efpenftern fid^

allgemein finbet. ü'ubbod fetbft nennt in feinem 2öer!e über ben Ur'

fprung ber ßtoilifation bie 2:räume bie erften Offenbarnngen etne§ gei*

jtigctt gebend, ^n ber Setc^enüerbrenmuig, bie ben törper be§ Sobten

^crftört, ift ber (SJIaube an ba§ jjortleben einer förperlic^en ©eele beut^

U^ auSgefproc^en. ©erabe bei biefer 5lrt ber Seftattnng folgen oft

bem lobten fein ^ferb, fein SBeib, feine ©f(aüen in "üaS^ ^in\i\tS.

2)ic äuerft 1853 bei 9}?eilen im 3üri(^er ®ee entbedten ^fa'^I^

bauten finb eine reiche ^Junbgrube für bie ^enntni§ ber SSorgcfc^id^te

gemorben. ^mmer 3a^lreid)cc würben bie ©ntbedungen biefer alten

?lnfiebelungcn nic^t nur in ben ©(^meijer ©eeen, fonbern auc^ in (Sc^ott^

lanb, Ober^talien, 9^orbbeutf^tanb, Dftinbien. 3um 58emeife, bo& auc^

^a§> ^ntert^um fie gekannt, »eift man auf §erobot'3 58efd;reibnng ber

^fal;lberoo^ner im ®ec ^rafia§ l^in. Ueber ü^ire ^ebentung lä^t un§

Subbod im Ungettjiffen; biefelben einem befonberen ^fal^tbauüolfe äuju^

fc^reiben, h)ie man fic^ aud^ ein ©olmenüol! gebac^t Ijat, ift ungereimt

;

bie feltenen i^unbe an 5DZenfc^enreften in ben ^pfal^ibauten bemeifen,

bog man bie lobten auf bem Sanbe begrub: man l^at bereite in

folc^en ©rabftätten biefelben ©erätlje al0 23eigabcn gefunben, bie ^tüU

fdjen ben 'il.^fäljlen l^crauSgefifd^t ujorben finb. SCßir fönnen biefc S3au*

ten njeber für gcftungen nod^ für ^anbelSmaga^ine l^atten. (£§ fmb

gifd^erptten geirefen, bie ben 3[)?enfc^cn ber ^ox^dt eine feljr Ieid)t ju

geminnenbe 9?al;rung boten, benn e§ laffen fid) üiele Urfac^en angeben,

töe§Vlb biefe ©eeen einft oie( fifc^reidjcr waren aB (jeutc. ß. öon S3aer

^at benn and) an ber Sßolga fotd;c ^ifd^ereien gefeiten, wo man burd^

ein 2o(^ im 5ßoben ber §üttc ba§ 9?eö ]^inobtä§t unb mit ^ifc^cn
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gcfüüt enipov5ier;t, gaiij fo mt bie ^l^äonier im ©cc '^vafioS gcfifd^t

l^aben. 2)et pa(äoIttl^i[(J|en 3«it gel;ört fein ^[al^tbau an; bic ältcftcii

ftnb bie ber öftfidjcit (S^roei^, in bcncn nicift nui Steine unb ^üiodjen*

gcvätl^c Dcrfonimen, miil^vonb bie bcni 5i)evfe(;i-c jngänglid^crcu 5?ieber=

lafiungen im 2Beflcn be» ?anbes ncd} »äl^veiib beu S3ronäe» unb 6ifcn=

geit beftanben, bi3 jum 5Iu[trcten bcr Sfiömev in bie[en ©cgcnben. 9^inb

unb <Z<i)vot\n voann gejäljuit, 2Bci,^en, &ix\it unb .'pafcr n^urben ^toU

frfien (Steinen gcquct[d)t unb ba§ SJie^I ju 33rob gebaden, Wlan l^at

bcn otten 2BebftuI;I lieber l^ergefteüt, mit bem [ic ©emebe fertigten.

SBäl^vcnb bie Jvilbcn ^^flan3en ben lebenbeu gleic^ finb, if\Qcn fid) bie

fuItiDicten üou ben I)entigen Dcrfdjieben, benierfenSroertI) ift, bajj [ie ade

fleinete ©omen I}abcn, o(§ biefc. SDJand^e fdjeincn afiifnnifdjen Ur-

sprungs ju fein, ber i^ladjv gteidjt bem ägi)ptifc^en. 2(u§ %mta tarn

md) ber fleine ^unb ber (Steinzeit, er gleicht bem norbamerifanifd}cn

(sdjotal, ttiäl^renb ber gro^e §unb ber Sronjcjeit bem ^voirienmolf

nal^e fteljt. ßin fel;r anffaKeuber Umflanb ift, ba^ bcr SJBafferftaub

ber ©^rceiäerfcen feit ben älteften ^l^fa'^Ibautcn feine n}e)entlic^e 2(en=

berung erfahren l^at.

jDie ßüd;enabfälle an ben bänifdjen Äüften, bie ^ijöffemöbbingS,

finb üon ben ffanbinaüifc^en Jorfdieru auf "Haä gcnaucfte unterfudjt;

au§ ben bcrt gefuubcncu S^icrfnodjcn unb @erätl;en l^at fid) bie gan^c

2eben§n)cife ber alten S3e)col^ner biefer ©egenben beuten laffen. JBciber

fmb SJtenfdjenrcfte bovin nod) nid)t gefunben. -ilug bcn GJebiffcn unb

öett)ei§en ber üt^ieve fcnnte man fd)(ie^cn, ba§ bie 92ieberlaffung baS

ganje i^al^r fjinbuvc^ be>ror;nt mar, bie abgenagten iinod)cu liefen bcn

§unb crfenneu, ber felbfi gur SJa^rung biente; einige Oteinbeite, bie

man fanb, waren geidjUffen. Spuren be§ 5lderboue3 fcljlcn. §eutc

I;interla[[en bie 2Bilben in Srafilien unb 2(uftra(icn fcld;e ältufc^el^

l)aufen, »robei bie ro^cn (Steine liegen, womit fic bie (Sd^aten onf=

fd^Iagen. ?J?efau beljauptet gegen <Steen§trupp, ba^ bicfc 9JtaE)(äeitrcftc

älter feien alä bic megalit^ifc^en jJ^enfmate. ^ubiod lä^t mit 9ied^t

biefc %xao^z no^ unentfdjieben. 9)?erfiDürbig ift, iia^ man auc^ bei

biefen Slnfieblungcn ber SJorgeit feine nennenämertl^e ^ebung ober (Sen-

fung ber .<vüfte beobad}tet l^at.

$?ubbod gibt nad; ben SSerfcn norbamerifanifc^er S^ovfc^er eine

(Sd^ilberung ber 5frc§äoIogie biefeä SanbeB. Söerf^euge bcr paläcli^"
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il^ifd}cn 3«it fel^Ien uici^t. ®igentl^üuilld^ ift bciu D^orbcn bc§ SanbeS

bie 33ertt3cnbm'g be§ gebief)cncn ivupfev§, ba§ mit iStcin^ämmern Bear-

beitet iuurbe. 2)ie -Ote}:ifaner luaven bei bev 5(ufr.n[i ber Spanier fef)r

ßefd)icft im Qlnfcrtigen pclirtcr Seife unb in bcr JJöpfeifunft. 2)a§

l'anb ift buvd^^ogcn t>on ©rbwätfcii unb ©rab^üßcln Don unbefanntcm

llrfprung. 2)ocI; fdjeinen fic ntdjt meljr o(§ 3000 :Q'al^vc att gu fein.

$ln bie (Srbancr ber S^ininenftäbtc ton ßcpan, ^atenqnc, Uitnat,

OJJitIa n. a., bie jum 2;i^eil mit 2000iä^riger SBcgetation bebedt finb,

l^atten bie 9}?ei'lfanev feine (gvinnernng. 3"m Seiceife, "üa^ bie ^l)ö=

nt3ier bereits 3(nterifa entbedt, Ijat man ^nfc^riftcii an3efüt}rt, beren

i^äl[d}nng in einigen fällen offenfunbig mar. 3)ic angeblichen (SIe=

pl^antenföpfe unter beu ©teinbilbern üon "ipaleniine, fomie bie 1839 bei

?afat)ette gefunbene 5((abafterftatue mit pljönijii'cf^er Schrift, bie 9iau

al§ jtreifettofcn 'S3etrug I)inftellt, toäl^renb amerttanif^e ©c^riftftenev

nod^ immer if;re (Sdit^eit beTjaupten, evtoäl^nt Subboct ni^t. (Sr fommt

in Se3ug au\ bie eingaben foffiler, mit ben 9tcften auSgeftoibcnev

3:l)icrc aufgefunbener 9)icn[d;en!noc(;en gu bem <Sd}(u^, ba^ bisher

feine fiebere 5;]^at[ad^e für ba§ ^iif^'^tti^^^^'^c" ^£§ S)ienf^en mit

bem 2}?ammutt) unb 5[>taftobcn iu 5(merifa befnnnt fei. ©. ©d^mibt')

Tjat ha^ Uu^uiicrläffigc bcr meiften biefcr ^unbe nacfjtoeifen fönnen,

hoä) bleiben einige übrig, luic ber bei 9iod=23Iaff, ber auf bcr Si^fel

Slnguiffa unb anbere im 9}?iffirippitl;a(c unb in SaUfovnicn, bereu

®(aubmürbigfeit uic^t fo oI)ne 2ßeitere§ obgewiefen werben fann.

®en ©äugetljieren bcr Ouartärseit wibmet Subbod nur eine fur^e

Setrodjtimg. 3)ie meiften biefer Si^txt beuten, loic bie mit SBoür^aar

öerfefjenen unb öon 9^abelf)Dläcrn lebenben iO^ammuf^c uwt Svginoce^

roffc, auf ein fältere» illima; l^öc^ft auffaüenb ift be§(}alb bag tjüi^--

pferb in englifd^en §ö^Ien unb im 9?^einfanbe. 9?id)t nur ber Ursus

priscus fann aB ni^t au§geftctbcn betrautet »»erben, fonbern and;

bie §t}änc, ber SBoIf, ba0 9fieuutf)ier, ba§ ßlenn unb üielc anbere, lüeil

fid) bie lebenben 2:f)iere oon i'^nen nici^t ivefentUc^ unterfdjeiben. !J)ie

SetDcifc für ba§ 3itffl"i'"cnleben be§ 9jieufd)en mit biefen Spieren

muffen mit S3orfic§t geprüft »erben, ©elbft gegen bie ßc^tljcit bcr

') STrc^iö für Stut^ropotogte 7, 23 uitb 2G7.

^) 2Ircf)iö für SCut^ropoIogic 5, 153.
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'['aitelCfd^cn Glfenbeinplolte mit bcm ciiiijcrigtcu 53ili)c bcS ^lam-

jiiut^ lajfen fic^ 3"^^^^^ auffteöcn. iTagegen \d)dnt ba§ 9?enntl^icr ju

Gaefar'S ^tit x\oi) nid^t ai\5 bcn bcntfd)en 2i}ä(b:vii i^crfc^iüuiibcu gc^

irefen 511 fein, iinb ?ubbocf [agt mit llnved)t, bag (Iac[av'§ 33c[cf)veibung

biefeä !J()i£rc§ falfd} fei. Svaubt l^cit gfjeigt, nk äutrcffciib fie i[t unb

baß ba§ 9?enntl)icv je^t no^ in 9?u§(anb bi3 ^um 46 ° 9?. SS. lebt.

2"ic 5lnna]^me üDupont'y, ba§ bfl§ 9!}iQmmutf) in bcc nitcvcn Ouartär^

seit bie größte 2>evbreititng I;atte, bii§ fpäter bie .•goJjIcniMubtljicvc in

großer S^'ijl ftcf) entmirfelten unb ba^ ba§ 9lenntl^ier bcr tcljten 'ißcriobc

cntfpvic^t, Ijat üielc S3eobarf)tiingen für ficfi, trenn anc^ anbere if}v

miberfprec^en.

2)ie §ö!}(cn, bie bcn milben 3:b;ieicn nt§ 3"f^"^t^ i^^'" -Dicnfcficn

als 23?oI}tiung ober ©rabftatte gebient l^abcn, finb noc^ immer bie

reid^jlen gunbgvuben für bie ltrgcfc^icf)tf. jDa§ 3£>affcr, tDc(^e§ fie

gebilbet nnb lange ^^it burdfiftvömt i)at, el^e c§ im äertlüfteten ©ebirgc

tiefer fant, bat betvärf)ttic^c Schlamm = unb <Sc^uttniaffen in bic=

fetbc eingeführt, ttje(rf)c cinft icte bie barin eingcfcf)Ioffenen ^hiod^cn^

unb ßunflgevätl^c bie £bcrf(äc^c bebecften. ©a§ SCaffer fann mieber-

l^oft bie einmot abgelagerten Sd^ic^ten auf ba§ 9^eue burd;iDü^(t f;aben,

bafier muffen Srfjlüffc au§ ber Lagerung ber i?nocf)cn im .§ö^(enfc^utt

mit großer 25orfid}t gemacf)t roerben, fubbcd füf|rt ^mct berühmte

§öf)(cnfunbe an, irrt aber in ber Deutung bcvfctben. 53om SngiS^

fd)äbe(, bcffcn ^d^mat^cit ein 2J?er!maI fctucS Ü{(ter§ ift, fagt er, er

!Önnte einem ?cbcnben angebört "^aben, unb bod) fofl er ^eitgcnoffe be§

•Dtammutl^ fein. 2)agcgen fctl ber 9?eanbcrtl}aler SD^enfd) nic^t ber

^eriobe ber erlofdienen Säugef^ieve angel^Örcn, mäfjrenb er boc^ getciß

älter ift aly jener. 2;ie immer n^icbcr ocrgebradjten, aber nid^t be*

grünbeten ^'^^ifet on bcr Sebcutung biefcS Sc^äbeUijpuS fmb eben nur

^ireifct an ber neuen 9?aturanfd^anung, bereu mic^tige Stütje er ift.

ßr ftedt eine früfjere (SntmidhtngSftnfe ber menfcf)lic^en (2d)äbctform bar.

9?o^e Steingerät^e Don 3D?enfc^en]^anb im ^(u^briftfiefe roaren

fcb;On oor ben 1846 unb 1847 cercffentticbten 5(rbeiten 93onc^u bc

^ert^e§ befannt. fein f)eutc tebenbe§ tritbeS S^olf fte!)t meljr auf ber

©tufe ber b(c§ rol^ juge^auenen Steinmerf^eugc. jTie ^ujjanfc^mem=

mungen bctoeifen, ba^ aucfi fc^on in ber 2)ifnrial3eit bie {jfu^t^älcr

i^rc l^eutigc ©eftatt fjatten nnb nur bie ifjrem ©ebiete äufontmenbeii
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©eröffc führen. (Sine übev S3crg unb 2:^at »cggetjcnbc g^Iut^ gab c§

ntd^t. (Sin beftimniteS 3<^i^>""& f"'-" Sfft'iffc 9?aturüeränberungen gibt

un§ ttjcbcr bic 5tu§tiefung ber jn^äler iioc^ bie 2)?oränenbiIbung ber

(5JIetfd)er ncä) ber 2Bec^[eI ber Saumüegetation in manchen ^änbecn an

bie §anb, unb man barf mit Subborf bie ©d^ä^ung ^i}eü'§, bo§ bie

(Si»äeit 800,000 ^a^re l^inter un§ liegt, für fel^r unma^rfc^einlic^ ^aU

Un, »eil bann ^flan^en unb S^^ievc eine fo lange ^tit gang unoer*

änbert geblieben Jrärcn. ^n 53e3ug ouf bie ^rogc nad; bem tertiären

2)?en[c§en l^at Subbocf ^f^ed^t, tücnn er fagt, cbenfo )üic jebeä ©öuget^ier

muffe bod; aud^ ber 9)icn[d; feinen foffden ißertreter in jener Qdt ge-

!}abt l^aben. Ob fo»ntifd)e ©rfc^cinungen, toie \ia§ S3orrüden ber S^ag«

unb $)?ac^tgleid^en unb bie S3eränberungen in ber (Sjcentriäität ber

(Sibba^n bcnu^t werben fönnen, um bie borauSgegangenen .^älte^'iperioben

äu erllären, bcrcn Ie|te banac^ in ba§ ^a!^r 9252 fallen »urbc, bleibt

bal^ingeftellt; fc^on ^^ett l^ielt bie SBirfungen aftronomif^er 55eränbe=

rungcn für üiel geringer, at§ bie ber geograpl^if^cn in ber 35ertl^ei(ung oon

Sanb unb 9}?eer. föegen bie öon Subbod ongefü^rten ^ilnfid^ten ^uj-te^'ä

über bic 9)Jcnfd)envaffen unb bcren Uijprung laffen fid^ erl^eblid^c ©in»

rccnbungen uiadjen. 9)?ev!male, ujelc^e bie ©ultur l^cröorgebrac^t l^at,

büvfen babei nic^t berüdfic^tigt ttjerben.

;^n ber au§fü^rIicE)en ©d)i(bernng be§ ?eben§ ber Sßilben über-

lädt $!ubbodE e§ bem Sefer, äf)nlicf)e 3"Pnbe bei ben DJJenfdjen ber

SSor^cit üDrau§3ufe^en. ©(eichen boc^ bie alten S3eir»o^ner ßuropa%

bie un0 bie !laffifd)en ©d^riftfteKer befc^reiben, ben I>eutigen 23ßilben.

S^re ©djäbet befiätigen un§ bie 2Bat)r^eit ber Seric^te. 9^od^ anbere alä

bie iDon Subbod angegebenen ©rünbe »iberlegen bie Slnfic^t, al§ feien

bie SOßilben nur entartete 9?ad;t'emmen gebilbeter 3>ölfer; boc^, ftelien fic

niemals bem Sljicrc nä^er al§ bem ciüilificten 9}tenfd^en. ^ubbod mü
ben ©lauben an ^«"^e^'^i ^^^^ ^^^ ßi^^s Slen^erung religiöfer ^Begriffe

gelten laffen, roa^ er boc^ unjireifelijaft ift ; ber ©laube an böfe (^eifter ift

bei roljen 33ölteru am meiften verbreitet : mit bem 2)?enfd)en »erebeln

fid^ bie ©ötter, an bic er glaubt. 2)a§ man fi^ ben SD^enfd^en aud;

ol}ne ben ©ebrauc^ be3 ^euerS t)tnhn tami, ift trc(j ber S3ebenfcn

Subbod'3 nid)t än)eifeU;aft. i^n feinem Scbe ber (Xiüiüfation oergigt ber

S5erfaffer, 'ta^ biefetbe un0 aud^ SBerlufte gebrad;t l^at; bie bid^te S3c-

öölferung, bie er at3 9??aa5 ber[elben betvad^tet, Ijat »ielc ^ran!(;eiten
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iinb 5?evtvec^cn, förpertidjcS mtb [ittUdjcS (Slcub mit im öcfoliic. 2)tit

9f?ecf|t bcflveitet er SBcitlace'S 9D?cinitng, bnß bie mcnfd^ttdie ®ejla(t fiü'

l^cr bilbuiijjSfä^iger gcmefcn, ba§ bcr 5?örper gicidifam fcfl gcirovben

fei, inbc^ ber ©eift ncd) foit[c^veite. (5§ ift fatfd^, ba§ bcv rot)e 9Bi(bc

bem 2:^ierc förpevlic^ nät)er fte'^t dS geiftig. 3^ic .^ivnovganiiation

l^ätt gleid^en Schritt mit bcv ^ntcaigenv 2)cr (Jortfc^ritt bc§ ?J?en^

fc^en liegt im 233iffcn, unb bcSI^alb f)at er bic ©renken feiner Gntroicf*

lung r.od} lanje nid;l errcidjt!

Schaaffbausen.

Dr. hinten 93aum|larf. Urbeulfc^c StaatSaltcrt^ümcr. 3"^^ f^^^^^n^

^cn (Sriäutcrung bcr ©crmania beS 2:acititS. Serltn 1873. SS. SBeber.

XIX, 977. 8.

lieber ben groben 2^on be§ S3uc^e§, bie enblcfe breite unb man«

nigfac^e llnHar^eit Ijoht xd) mic^ augfül^rlid^ im ^^f)i(o[ogifd)cn ^Injeiger

(@. 0. ?eutfd^) ;5fl^i^9fl"9 1875 au§gefprc^en. Xk ?efer ber '^iftorifc^cn

3eitfc^rift tritt ic^ nur mit bem 3'n^)^^lt unb bem ®rgcbni§ beS tro^

atlebem bebeutcnben 58ud}e§ be!annt madjen.

S3ebeutfam ifl cor ollem ber SemeiS, ba§ bie bi§t)erigen S3crfud§e,

ein ©efammtbilb be§ altbeutfc^en Staates au§ ben 9?ac^rid)ten bcr

öernmnia jufammensufletten, inSgefammt oergebtic^ gcroefen fmb. !2)iefen

beweis erbringt Sanmftarf tro^ ber qualnotten 53rcitc unb llnorbnung

ber ©arflettung unb tro^j ber eigenen bebeutcnben 53crflößc burc^ bic

.3ufammenftenung ber früheren 3i}flcme unb burc^ einige gtiidüc^e

!fritifcf)e ©riffe. (S§ gereid^t i^m gum ^lu'^me, ba^ er feiner Sci^mievig^

feit au§ bem SOBege gcl^t unb in bcr cinfc^Iäglic^en Literatur griinblid;

3U §anfc ifl.

5tber fo fe^r S3aumflarf fid^ bagegcn oern:a'^rt, ba§ er fein ncueä

O^flcm ber „llrbeutfc^en ®taat»altevt^ümer" aufftctten, fonbern nur

ben 2^acitu§ crflären icotte, fo ifl er bcr 33crfnc^ung bod^ erlegen, ßv

wirb beftänbig in feiner (Srftärung ber 2öortc be§ XacituS burc^ feine

2lnfi^ten, über 3tbel, ^önigt^um, ©efolgc u.
f. f. geflört. <5eine

cigentlid^e 5tufgabc, „eine ctfc^öpfeube ©rläuternng ber betrcffenbcn

fc^mierigflcn Partie ber ©ermania gu geben" t;at er in feiner 233eifc

erfüttt. 3)iefc ?lufgabe wirb anä) nur Don bemjenigen gelöft toerbcn,

ber nid^t barauf bcftc'^t, bei StacituS ein ijoKflänbigeg S5ilb ber mi^=
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tigftcu ©cbictc ber altbeutfdjcti S^erfaffitn^ ju finben. SOian niug ftc^

Begnügen mit beu cin3elnen 9iac^ilc^ten, bic ber römtfcC)e 5(utor über

%id, ^önigtljum it. [. f. bietet, nmu inii^ eingeftel^en, ba^ übcu bic

3al}t bc§ 5lbel§, fein au5fc§Ite§üd)e§ S?orted^t für bieSEBa'^l jum prin-

ceps II.
f. f. in ber ©crmania feine ©ntfci^cibung ju finben ift. 2)cr

altbo.utfd^e Staat ift jn fc^ilbcrn auf ©runb ber reid^cren y^ad^ric^ten

au§ ber 3eit '^^''^ ©rünbung ber «Staaten ber S3iJlfern)anberuug. ^'ii

oieten einjetnen an fic^ tjortreffttdjcn eingaben be» 2^acitu§ unb be§

©äfar werben bo^u rciUfoninieue ^itfe bieten; aber an§ ifinen oKein ift

trcnig gu uiad^cn.

®a§ S3u^ entl^ält crft eine 58efprec^nng ber Duellen, bic fii^ über

121 Seiten au§bel)nt, aber trenig förbert. 2)cr S^left scrfäHt in

6 33üc{;er. 2)a§ erftc S3uc^ l^aubett t>on ben Königen unb §eer=

fü^vevn, üon bem 2tbel unb üon bem §eer, \ia^ jtoeitc über prin-

cipes, geiis, natio etc. unb über bte coucilia, "ba^ britte über

3f{ed^t unb ©eric^t, ba§ t>ierte über Söefjrljaftniac^ung unb @cfotgfcf)aft,

"tia^ fünfte über Ferren unb ^ned)te, ba§ fed)fte über 33efi^ unb

(Sigentljnnt.

33aumftai1 ift ^^^ilotoge unb I;at Tjier feine ftarfe Seite; aber in

bem (Sifcr, ba§ Dcrfc^n^ebenbe Qid ^u erreichen, l^at er biefe feine befte

S35affe oft obgeflumpft. Seine pfjitologifc^en Setjauptungen fmb genau

na^uprüfen. So rid^tig 3. 5Ö. feine Eingabe ift, ba§ asciscere c. 22

nic^t „tt3äl)(en" |ei§en fann, fo beied^tigt e3 ift, l^ier Äri^ 3U tobetn,

ber ficf) begnügt auf eligere 5U oericeifen, fo falfd^ ift feine ©vflärnng

oon regnare. Sic ift äugleid; "tiaä böfeftc S3eifpiei ber 25ern>orrcnl^eit,

an b:r ba§ 23ud^ leibet.

G. Kaufmann.

21. ©rl^arb. i^rieg^cjelc^nd^te i^on S3ai)ern, granTen, ^fafj unb ©c^wa-

ben. 9Son ber äüeften 3^^* bi§ 1273. I. 53b. ^iciegSgcfd^idjtc unb ^^ricg>3'

»efen üou ber ädeficn Qnt bis 921. 2)iünd^e« 1870. Siteratifd^-artiftifc^e

Stnftalt.

ß§ ift eine längft ouSgemad^te Sad^e, »elc^ gro^c Sebeutung bic

(Svforfc^ung ber ^roüin^ialgefi^idjte für bic richtige Srfenntni^ unb SBe=

I)anb(ung ber allgemeinen beulfc^on ©efd^i^te l^at. (Jrft burc^ eine un*

öerbrcffcn bi§ inl fleinfte !l)etail einbringenbc 33el^anblung be3 crfterctt
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tritt un§ ta§ 23o{fätc&cn in fciricv gaii5cn 55ietg?ftaltig!cit imb 9teicfj-

f)altißfcit entgegen; luib e§ ift mot feine S^ragc, bafj cvfl mä] grünbUd^cr

53eavbeituiig jener ein^ctnen 2:t;ei{e eine änfanuneiifaffcnbe S^arftcÜung

ber bentfc^en ©e[d)id;te in einer aüen •2tnforbcrunöcn cntfprcd^enbeu

2Beife unternommen werben fcinn. 2Ba§ in biefer §infid)t j^n leiileu

ift unb wie man babei jn Ä'erte ojeljen mu{j, ba3 I;at unS ©tälin in

feiner muflcrijüüi^en 2Birtembcrgi)d)cn öc^djid^te gcjcißt, bic bereits

ju einer uncrfc^öpfü^ai {yunb^rnbe für 5(llc, bie [ic^ mit bcm beutfd^en

9)?itte(alter befd;äftigen, gemorben ift. Reibet [te'^t bicfc großartige

Seiftnng bisher immer ncd) rerein^elt ba. 3Iffein anc^ jebe %xhiü, bic

fid^ nur mit einer ein3elncn Seite bc§ proiMnjiellcu bebend befaßt, ift

ber 2tnerfennung unb be§ 2)anfe§ irertl;. (Sine fotd^c ifl un§ in beut

Dorlicgcnbcn Snc^e geboten, n5eld}c§ ben erften ^cinb einer auf brciteftcr

©runblage aufgefül;rten itrieg6gefd)id)te ber in bem I^cntigen bai}erifd)cn

<Staat tjereinigten Stämme bilbet. jDa3 SSert, Den beffen fpätercn

"^Partien fcf)on me'^rerc 35änbe erfc^ienen finb, »erbanft feine Gnt=

ftel^ung bem öerftorbcncn Jliinig dJla^ IL., ber eine Gcmmiffion oon

Offizieren unter Leitung bc§ ©eneral§ ö. ©pruner mit ber ©a^c be;

auftragte. Itnb jiDar foüte nic^t nur eine d^ronotogif^ georbnete ßr^ä^:

(ung ber friegerifc^en S3egcbenl;eiten, bic im Umfange bc§ l^entigcn

S3ai}ern flattgefunben ober an bcnen 5(ngcf)üvige bicfeS Sanbe§ t^cilgc=

nommen ^ttcn, fonbern aud^ eine ÜDarftetlnng be3 ^wf^""^^'^ unb ber

(SntroidUing ber 5?rieg5Derfaffung im n^eiteften Umfang gegeben iperben.

^öcbcntt man, "iia^ l^iebci 53ai}crn, 3^ran!en, 'pfats unb Sc^maben in

Setrac^t fommen, fo nm§ tro^^ ber gur Slnnjcnbnng gebvad^tcn SfrbeifStl^ei^

hing bie 'Jtufgabe aU eine ebenfo umfangrci'd)e n^ie fdiroterige bejeic^nct

hjerben. ß§ fragt fid^, ob e§ U'd^t beffer gemefen märe, abgcfel)en oon

ber Gntmirftung ber itriegäocrfaffung, jebe biefer oerfd^iebencn ^-pro-

Dinjen für fic^ im 3ii[i"»"^^"'^^"9 ä" betjanbetn, ba bod^ bi§ jur

^Bereinigung be» bancrif^cn 2taotc§ Jebe ton itjnen il^re gan^ eigenen

SBege gegangen ift, ungeachtet ber trefflidjen 23cravbeitung bc§ unge=

l^curen (StoffeS tritt in ben bi§I;er oeröffcntUdfiten 33änben bod^ ftetä

ber 2)?angel an innerer Ginl^eit unb 3"l«"'"t^"9f'^}'^"9^'^'* f^^^ ^"^^^''

bar ^eroor.

3)en atlerfc^roerften (Stanbpunft {)at nac^ unferer ^Infic^t ber SSer=

faffer be3 erften S3anbeS gel^abt. ©§ anib un3 Ijier bie it'viegSgefc^ic^te
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üon ben ä(tcflen ,3'-'^^c" ^^^ 921 geboten. 3)iefer ©toff toirb in

jraei gvo^e 5It»fd)nittc gctI;cUt. ®er erftc ifl betitelt: „jDer 2Baffen=

üercin freier beutfc^cr Itr^ctt." (S§ fommen barin einmal bie 5Q3an*

berungcn unb ilämpfc ber Gelten unb ©ermanen in ©übttiefibeutfd^»

lanb, fobann bic barauf fotgenbc römifc^e Eroberung biefcr ©egenben,

cnblic^ bic 53ernid^tung ber 9?Dmcrt)errfrf)oft burd^ bie SBanberung ber

germanif(^en ©tämmc ^nx 2)arftcIIung. 9?cben^er läuft eine <Bä)\U

berung fowol ber SBeljreinri^tungcn bei bcn Letten unb (Sermanen

al§ ouc^ ber öcn bcn Römern angelegten 33efefttgungcn. — ^m
gleiten ^IbfdEjnitt, „ber §eevbann" betitelt, tt>irb ba§ ^«'tfl'^t^»^ ^^^

S)?erotiinger unb .Karolinger, ber ^ecrbann in feiner urfprünglid)en

Ginrid^tung, in feiner 33eränberung bur^ ba§ beginnenbc S3eneficiat=

ttiefcn, cnblid^ fein burrf) \ia§ ©mporfcmmen be§ ^e'^enwefenS bebingter

S3erfatl be^anbctt. mit biefcm Slbfc^nitt beginnt gugleic^ baS 2luf*

treten be§ inbeffen neugebilbeten ba^erif^en <Stamme§, bic S3egrön=

bung unb S3efcftigung feiner ^errfd^aft fübtic^ ber 2)onau unter bem

S3oIf§]§er3ogt]^um ber 3lgifclfingcr. ©er 55erfaffer geljt l^iebei auf bie

»erf^iebenen 9>?einungcn über bic ©ntftef^ung biefeä Stommcg ein unb

neigt fi^ am meiftcn ber 5InficE)t ju, 'i)a'^ bic SJZarfcmannen aI§<Stamm-

t'ätcr ber Sai}ern ^u betrad)ten feien. ltnfere§ (Srac^tenS aber l^at bie

üon bebeutcnben 5(utoritätcn üertrctcnc 5lnfid^t, ba§ and) gcf^ifi^c unb

Iongobarbifdf|c (Jtementc an ber ^ilbung be§ bat}erifcE)en ©tammeS if)t\U

genommen, boc^ me^r für fid^.

man mu§ bcm Serfaffer, ber überall mit HcbenBtoürbigcr S3efc^ei«

benl^eit auftritt, unbebingt ba§ l2ob guerf^eifen, ba^ er in gcnjiffen=

f}aftefler 2ü3eifc beflrebt mar, eine quellenmäßige 3)arftetlnng gu geben

unb fobann aud^ bic Literatur im meitejltcn Umfange l^cronsuäic^cn,

©erabe ba§ mad^t bic Slrbeit fel^r merf^üotl, gumat bie (Sitate in einer

breiten, fafl gu breiten Seife gegeben finb. S3ei ben üicien ©ontroöcrfen,

bic un§ in biefer ©pod^c, bcfonbevS l^infid^tlid^ ber fo irid^tigen S3cr=

faffungSüerönberungcn im 8. unb 9. :3ö'()i^§unbert entgegentreten, unter*

(ö§t eS ber SBerfaffer manc^mat, fic^ bej^immt für bie eine ober anbere

Slnfid^t SU erflären; boc^ gibt er unS bann j^et5 eine fo gute Ueberfic^t

über ben <Stanb ber betreffenben i^vagc, ba§ man fid^ babuvd^ cnt*

fd^äbigt füf|Ien fann.
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iSiibci'i'cn FÖiiHcn w'iv im 5UTi}cmciiicii bic ^cmcvfiutij nic^t untci'

tvücfen, ba9 bic gan^e ^Cvbcit einen cttraS nnrut^igen, wenig eiiil^cittidjca

Ginbrucf mcidjt. Mein baS fädt Lncrmef^r beni X>[an itnb bcr 5(rcrb-

iiiing bc3 gaitjcn UntcvncIjmciiS, cil3 bcm 53evfaffeu jur l'aft. '')lad)

imfevev >3(n[idjt fjätte gevabc biefcv älteflc ^^it^^flU'" »'e')'^ i" iJorm

eines großen UebcrHicfS nnb a(§ C5iii(eitnng bem ©an^cn ücviiii§ge[rf;i(ft

mevbcn follcn; bcnn gevabe fifr bic iTiicgygc[djid)te [inb nnfcvc 9ic(§*

vierten in jener S^'ü [efjv lüdenl^aft nnb büvftig, wie anrfj bev 5>ovla[[er

ancrfennt. @3 liegt in bet 9?atni- bev Sac^c, 'i)a^ bic ^Davflettnng firf)

innig an bic romifrfic, [ränfifd^e unb bentfdjc 0cfd]id)tc nn[d^(ic^t;

bie§ Der(eif)t ifjr einen afigenieineven, unifaffenbeven Gfjavafter nnb

er^ö^ten 32}ert^. %ha »ictfa^ gc^t fie ekn illi'cv bcn int Xitc(

angebcntctcn 9iaF)nien [e^r '^inanS, [o \}a^ man fid) fiagt, wnvnm bic=

fe(5c mdjt lieber gteic^ jn einer atigemeinen bentfdjcn ihicg§gefd)ic^te

erweitert wnrbc; gerabc in unfcrem 3<^i^^'^i""^ ^tte in 3(nbctra^t ber

l^ertcrvagenben 33cbentnng bc§ fränfifc^en nnb bc§ bat)cvifd^en (StammeS

ba^u nic^t fet)r üie( nieT|v gefcfjtt.

2)od;, wie [d)on gcfagt, mit fo(d;en ^nSfteÜnngcn [cü bcm i^er=

bienftc beä 33er[a[fer3 bnici^anS nid;t gn na^c getreten werben , ber nnS

jebenfatlS in biefem SKcrfe eine reidje ^yiine be§ wertr^uoflften ?Jcatevia(§

geboten l^at. 2Bir fönnen jnm <Zd)hi^ nnr bcm 2Bnnfd)c 'üCnSbrncf

geben, e§ möd)tc aud} ber jwcitc, biB jnm ^alju 1273 reic^enbc 2?anb,

in bcm „bie 2BeI)rt>evfaffung gegvünbct onf bic ^e'^cnSeinrid^tnng nnb

"liciQ tcwaffnetc Süvgertrjnm" bc^anbclt werben \qü, reci^t balb cvfc^cinen

nnb nbcrl^aupt bciS ganje, inunerljin fe^r DcrbienftDcHc llntcruel^mcu

riiftig Dorwärt§ fc^reiten.

T. II.

§. 3?. San erlaub. 2)a§ ?c6cn bc5 Sictrtct; con 94t€()eim ncSft

einer Uebcrfidjt iiter bcffen ec^viftcn. 66 <S. 8". (Mötunacn 1875. ®e6r.

.'pofer.

2^cr SBerfaffcr benbfldjtigt, bic Ungenauigfcit nnb llnöoflftänbigfeit

ber biSljerigeu 5(rbciten über ben erficn ®e[d)id)lfc^rei6er ber großen

.^^ird)cn[^:a(tnng im 5(6cnblanbc jn bcridjtigcn nnb ^u ergän3en, nm

eine fidicvc ÖJrunbfage für bie ^Ibweljr ber Eingriffe jn finbcn, bie ton

^wei U(tvamontancn int ocrigen nnb in biefem ^'«J'^'^l^i'^i^^^'t S'^^'^" ^'^

.S)iporiJ(^t 3citi(f!rift. XXXV. 5?b. 23
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©(autroürbiöfeit ^tetrl(f)'§, ja fo^ar gecjen bie G^ttjett feiner ©diviften

geridjtet troibcn fuib. 9^tc^t um bcc tl)övid}ten ^"'^'tf^t '^'^f^^ ^^[utten

iBiüen, bie in ben §auptfd]riften 2)ietrid)'§ proteftantifd^e j^älfd}ungen

feigen troKten iinb bercn SBiberIcgung bev 33erfaffer faft git Dtel 'SJlüiji

gelüibmet l^at, fonbeni an imb für fid) nm^ man einen S?erfud;, ükc

bie ^erfon unb bie ©d^riften bc§ krül^mten SBcftfalen ^lar^eit gu Der»

f(^affen, »iHfommen l^ei^en. 2)enn ©ietdd^ toon 9?iem ') war ni^t nur

einer ber ßorne^mften ©efdjid)tfd;rciber, er tt>ar auc^ einer ber erfien

^ubüciften feiner 3eit. (Sr gehörte jenem Greife an, in bem burd)

immer neue f^tugfdjriften am meiften für ba3 3iii^""^^^ommen bei

^ifaner unb be§ ^onfton^er Äonäi(3 gearbeitet würbe, ^n weltberü'^m-

ten (5d)riften, bie für bie Seftrebungen ber ©tjncbe ju ^onftanj nor=

mirenb würben unb alS beren S5erfaffer lange Qdt ^o^anncS ©erfon

unb ^ierrc b'^tiKt) galten, erlennen wir, nur in näherer, fi}ftemalifc^er

STuSfü'^rnng, ©ebanfen wieber, bie fc^on ein unb gwei ^al^re früher

oon 2)ietric^ ouSgefproc^en waren, fo ba§ man neuerlich jwei biefer

5lbt)anb(ungen i^m felber gugefc^rieben Ijat. (Sine ©d;ilberung feiner

^erfönlic^feit gerabe nac^ biefer (Seite I/m, eine genaue Prüfung feineS

SJer'E)ättniffe§ gu jenen (Schriften muß alfo eine ber erftcn S3orarbeiten

gu ber ©efd^ic^te jener großen fird^ti^cn ^Bewegung fein, bie mit ber

§eim!e^r ber ^äpftc au§ Stoignon an'^ub unb in ber SBa^l SJJortin'ä V.

il;ren vorläufigen 5lbfd)Iu^ erreichte.

2)ic Dorliegenbe 3lrbcit l^at fic^ ba§ ^iet ni^t fo weit gefledt.

^u§ ben Sfioti^en, bie 2)ietrid§ in feinen (Schriften über fic^ felbft giebt,

^ot ber SSerfoffer gefud)t ba§ ?leu^ere feinet 2eben§gange§ 3ufammet;^

aufteilen. (Sr befanb fic^ l^ierbci in ber glüd(id)cn Sage, Urfunben bc3

beutfc^en 9?aticnaI]^o§piäe§ in 9^cm, ber 5lnima, um bcffen ©rünbung

3)tetvic^ fi^ gro^e 55erbienftc erworben '^at, benutzen ju ifönnen, b".e

i^^m au§ bem ^Ir^ioc be§ ^oSpijeä unb bem I;anbfd}riftlid^en 9lac^(affe

^) ^i) l^alte bafür, ba^ man bic[er l^erfömmltc^en ©(^reibweife treu

bleibe, ^n ben llrlunben :^ei§t 2)ietric^ ftct5 de Nyem, er felbft nennt fid)

l^äufig de Niem, tüte benn in ber ptattbeutfc^cn 2Kuttbart bie ©tabt feiner Sinnen

unb {einer ©eburt nocb ^cute ^Hcme genannt wirb. 2)ie (Schreibart DJiebeim

würbe überbauet nur 58ered;tigung babeu, wenn Sictric^ ftc^ uac^ bem Orte

jeiner .^erfnnft bcseic^nct l^ätte. dv cntfiaminte aber, wie §crr ®. felbjt

bcftätigt, einem alten ablid;cn ®cf^(ed^tc tiefet 5tainev.5.
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feine? früljcrcn 9ie!tov5, Dr. ^^Ux, 3ur i^erfügung gcftcUt iravcn.

<So ift e§ irjm niü^Iid; gcn?c[cn, bcfcnlfcr» für biefe pvioatcn 93cftrc=

bungcn !l)ieti-icf)'3, bie fiüf^ercn 5lvt\'itcn bcr beibcii Sficibom, 'i|?raljc'5,

Stefenfvan^' u. 3(. an niandjcu 'ipunftcn 311 ergänzen, — Ucbci ©cbitrt

unb Sugcnb 2)ietricI/0 meiß er frcitii^ and) nur 33ermut^unijcn Dcr^n»

Bringen. 2)ic .^etniatf; irar befannt, unb bie ©ebnrt nuiü ctroa in

bic Dier5igec ;^ar;re bc3 14. 3^^;t1)ii"i^':i't5 fallen. 2)a3 ^al-)X i;j72

ifi ba§ erftc jiemtic^ fiebere jl)atum in !J)ietric^'§ ?eben: bamal§ ungc=

fäl^r trot er in bcn 3)ienfl bcr i!urie üon ^Dignon. Stolle iUart;cit

€rl}altcn mir über if;n crjl mit bcm 53eginn feiner ©cfc^idjte beS Sdjiäma.

Sin tiertrauter ^rcunb Urban'y VI. blieb er bei bicfcm rcät;rcnb fcineS

ganzen ^ontificatS in Slnfcl^en; nur einmal mar er Don ber ihiric

fern, al§ bic tt)örid)te .^artuäiigf.it be3 '4>'^pff»:» fe^" ^ivicg unb bic

2?erfolgung ilönig 5iarr§ üon Steapel gegen fic^ Ijeraufbcfc^mor. lieber

t)icfcn ?lbfd|nitt in ©ietric^'ä ^eben fonntc ben früheren ©arfteüungcu

nur rcenig 9ieue§ l^in^ugcfügt n?cibcn. ßinc redjt gcraagte ,'r)i}pctljefc

tfl bie 2Inna^mc, 3)ictric^ I;abe im §erbft 1385 eine 3Icifc nad) Jieutfd;-

tanb gemacht; il^r einziger 5Inr;att ift bic ij^atfac^e, ba^ er im Spät-

fommer üon Korncto nad; ^Hi»ia gereift ift. jDie 3ui"animcnl)angylofc

ü^arftetlung ber S^egierung Sonifa^' IX. unb bic wenigen 2(ngaben

3)ictric^'§ über fid; fclbft au§ bi.:fcr 3cit Ijabcn 'D:n 33erfaffer mit hi--

ftimmt, ber guerft t»on 5lrai;^ aufgeftetlten 2tnfid)t beizutreten, bas

2)ietrid| ißifc^of Don Serben, unb ^mar in bcn Saferen 1395—1391)

gemefcn fei. 51tlerbing§ lä^t er i^n nur bi» jum .^erbft 139G in feinem

SiSt^um antrefenb fein unb 'tianad) »iebcr an bie ilurie äurüdfet)ren.

Unter ben ^Beroeifen bafür ift Don 23ebeutung einzig bie 9?ad)rid;t bcy

Chronicon episc. Terd., ba5 ^ietrid; al3 Sif^of in bie[er Qi'ü nennt,

bcfonber», tt)enn ber 9?ad)mei§ bc§ S3crfaffer§, bie (5f;ron;f fei fdjon

um 1430 entftanben, ridjttg ift; bie jaljlreidjcn Urtunbcn fprec^en

freilief) üon bem Gtectu§ JJiictrid), aber o'^ne ivgenb eine näljere 23e5eid)=

nung Ijinjujufügen. 2Bic fd^nser mm auc^ bie 'Eingabe jener Ouctle

toiegcn mag, fo fc^einen mir bie ©egengrünbe bod) mid^tig genug, um

trcnigftenS bic Dotlc ©eiüi^l^eit Don '3!)ietric^'§ (5pi§copat ju Dcrl^inbern').

*) SJergt. 9io)cn!ranj, 3«iti(^rtft für Qii\äj. uiib 2Iltert^umvfiii;bc Seit»

fatcnS G5. SDian neljme ^insu: Sietric^ ipric^t nid;t nur nicmatS Lion btefcc

(Spifotc, fonbcrn bcti-^tet an mcl)r al§ einer 3tette auiSbrüdüc^, er fti 35

28*
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^m ^di)U 1399 erfdjeint 9?iem toiebcr in 3?ont. ^n bie[e§ ^a'ijv

fätit bic ©viiiibung ber minima, bcren erftet unb langiäf^rigci Sieftor

er tfar. ®a ber i^evfaffer füv bic beiben erften ^al}re be» [otgcnbcn

^al^vtjunbertS feine 9?öcf;ric^tcn gefunbcti l^at, Iä§t er 2)ielvid) md)

®ciit)d)(anb reifen, iceit er ben Hbla^^anbet bafctbft in bic[cr Qtxt

]'o anSfüljrlid) befcfireibe : eine 53erniutl^unß, bie nidjt nic'^r ©vnnb l^at

at^ bie üon ber öorijjen Steife, lim fo rcid)tic{}er fücjjen bie 5?acf)rid)tcu

in ber ganzen näcliften ^dt I6i§ jn bem "ipcntificat ;5o'f)ann'§ XXIIT.

©ie Iflffen erfcnnen, bog !5)ietrid^ mit ^hiSnal^me ber ^ifancr ^eriobc

fietä bei ber 5liiric blieb. (Seine !J§ättgfcit in btefem ^al}re, be[cnber§

in ber ^^it ^"^3 ^or bem 'jpifaner ^on^il, fc^ilbcrt ber SSerfaffer im

^nfrf)Iit§ an bie paraMen 33evidjte ber beiben .^auptfc^riften, De scliis-

rnate unb Nemus uniouis, bie gevabe I)ier bie au§fü!^vlid}[ten ^aä)x\ä)'

ten über ÜDietrid^ enthalten, unb c'finc irefenttid^c 5Ibn3eic^ung ü'cn ben

biSl^erigen 2)arftenungcn. (Sin tjetteS ?id)t auf bic (Stcthntg ©ictric^'ö

gum 'ipifancr ^onjit gewinnt er aber au^ einer 9iad)rid)t, bie ung

2)^artene unb S)uranb aufbewa!)rt l^aben. !Danac^ iüar 2)ietrid; (Snbe

1408 für ba§ Äon^it beim ^lurfütften ton5?öIn tfjätig. üDag er bonn

oud) bem 9?ei(!^§tagc in j5^ran!furt beiirotjntc, ben er genau befd^reibt,

barf man föot aU gemi§ annef;men. Ob er fpätcr mit ^^ap[t So'^flnn

gum ^ongil gereift fei, »nie 9?ofcn!van5 onnimmt, ober nid>t, tcie ©.

ttitf, bleibe uncntfdjicben. ^ebenfa((§ loar er bei bem Houftanjer iTon-

gil, über beffcn Verlauf fein al6 3. 33ud) ber Yita Joli. XXIII. angc-

]§ängte§ üfogebuc^ un§ miditigc 9^idjrid}ten überliefert. SBeif biefe im

Sunt 1416 plö^Iid) öerfiegen, l)at man gemeint)in angenommen, ber

fd^on bejatjrtc 2)ictric^ fei bama(§ in ^onftan^ gcftcrben. t^err <B. 'ijat

bagegen burd) 9)?itt]^eilung feineg S^eftamentS nadjroeifen fönnen, bajj

er nod; im 5al;re 1418 a{5 5?anomfii3 an ber <B. ©eröaliuStivdjc in

?üttid^ gelebt l)ahi.

Xii üfod^ric^ten über ©tctvid} au5 feinen ©djriften toffcn ftdj \)\cr

unb ba noci^ Deimet^ren. Steifte er and-) nidjt im 3'3f;ve 1104 mit

;3fa^re ber römifc^cn itiirie gefolgt (secutus sum, sequcndo, praesens fui).

'Und) ber 3"t3fitcfff ©ngeUjuS |d}eint iüct]t§ üon Sicirid;'"' ©piäfovat gercufjt

3U ^aben, imb ta^ er alS früherer 53iiM,c.f fd^Ucfjüi^ am 5(bcub fciiieS articttä'

tiotlcn ?e6en§ in ber Qdt feincä 9iit(}mc5 mit einem SaraMÜfat in ?iititd) fic^

begnügte, flc^t gIcidjfaUS mit einer fctc^en 2Innat)mc ntcl)t vec^t im Sinüang^
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tBonifaj waö) "it^ojjuoli, fo bcrid)tct cv über bcffcu 23abev unb Uiujcbimij

bcd^ a(§ ein irclDatrautcv Shigcnäcitcjc. ßr »rar bovt, »üic er fagt,

als junger D??anu gcircfcu (Schism. II, 19). 5)a^ er bamit ba§ 2^\)i:

1385 gemeint I;abc, ipo er et>i\*i 40 3'^'f)^'^ järidc, ift [el)r ju be3njeifclu.

^n jener utmt'^igen 3^1^ >do c»-" a"[ ber fuv^en Ucberficbeluiig üon '.Huafa

unb 9?occra iiac^ 9tcapc( brcinuit bcn 9iäubern in bic §änbe [i.-I, icirb

er fcfjmcriicf) ?nft 511 jenen Gj.-cuvfioncn in bic ©rotte b:r Sibijttc

imb in bie $öäber üon ^^o^jiicli, 93ciia unb 2iripn-gotc gcl}abt t;abcn.

SDomit l^ätlcn irir bcnn met;r i'idjt über bie 3"Gcnb 2)ictiic^'ä ge^

tncnnen, oI» aflc bi§[}erigen Söermut^unijen geben tonnten. §err (5.

^at über ben 2Iufcntt}a(t S^ictrid)'5 in ben i^aljren 1393—1395 nicf;t§

a-fal^rcn fönnen: inbe^ lä^t fic^ au§ einer «Stelle bcu Xem. un. nad^^

treifen, ba^ er im ?Jrü^üng be» legten ^a\)xc§ in 9?om gcmcjen ift.')

Schism. II, 11 bcjeugt [eine Slnlüeicnljeit beim X\ipft am 22. ©e^. 1 102.

Xa^ 2)ietricf| in ber SßcU locit umlycr gc^Mumcn ift, gcl;t au§ mandjcn

©teilen fierücr. 2)ie .Qird;e ücn <S. 2}?aria 2)?aggiore bei 9?ocera

erinnert il;n an bcn in ber 5::(;at i^r ä^nlid)cn S^om üon 5lad)en

(Schism. I. 39) ;
fonad; fannte er biefe <2tabt. ^n ^öln {;at er ben Qütar,

unter bem bie Dieliquien ber brei Könige au§ bem -Diorgcntaube liegen,

gefcljen (Privilegiat ant jura imperii in Sc^arb, Imp. Jurisd. Edit. 1609,

3. 255); an<i) l^attc er Ij'xtx je iöcfi^ungen; in bem ©. 'J{uprcd)t§=

illoftcr bei Singen betete er am ©rabe ber l^eiligen ,spi(begarb, bie er f)cd)

ucrel^rte; (Priv. a. a. D. 274); bo§ er ^reiburg i. S. fannte, Iä§t fidj

.au§ ber 33efc^reibnng erfenncn, bie er üon bor iTanalifiinng bicfer

3tabt burc^ bie flarc 3)reifam ^intcrlaffen t;at (Vita Joli. IT, 11).

iDlan barf ^offen, ba§ über 2)ietrid; ncdj mand)c 9tad^ric^t in bem

S^ueHenmaterial feiner 3eit »erborgen liegt. So fmbet fic§ 3. 23. fein

^) Nem. un. IV, 3: lumc etiam dominum Ladislaum infiuiti nostrum (?)

(nondum XII anni elapsi) vidimus aliquando pro auxilio a quondam Bo-

uifacio papa IX sibi praebendo .... Eomam venire modico statu. Siefc

^ngatie rcürbe auf baä J-vii^ja^r 139G füfjrcn, alfo ein birciter ÖJcgcnOercciS

{jcgen 2)'5. epiäfopat fein, ^nbe^ meint er »not baS §ü(fcgefucf) bc§ jungen

'<ti3mg§ enbc mal 1395 (ccrgl. 2to, ©efc^. ber it. ©t. IV, 69.'3). UebrigcnS

f)ei|t c§ Schism. II, 41, ^abiStauS fei in ber 3cit, ba er no^ in Oaeta f)abe

refibiren muffen, öfter (aliquoticns) nad; 9?om gefommen, um .^lUtfe tom

'43ap[t 3u erlangen.
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9?ame in 9f^)mer§ fjocbera unter einer Sutte lU'6an'y YI. ou ^wd cng=

lifc^e 5ßi[c^öfe (dat. 9fJom 1378 9Jcai 10, sscr. T. de Nyem : Rym.

Foed. VII 217).

S)er 2ebcn§l6ef(f)rei6ung fc^tießt .^err ©. eine 2Bürbignng 3)ict=

ridj'g at§ 93cenfc^ unb at§ (Sd^viflftellev an. 2Iu§ einer forgfätttgen

Svimmlung ber Gitatc in feinen (Schriften [ucf|t er ben Umfang feiner

^enntniffe ju befiimmcn, ircfiir freiließ bic Qa^l ber Gitatc nur einen

nngcnügenben 2?fa§fta6 abgeben fann. 5Iuf bic !Jugenbcn njie auf

bie tJe^Ier ©ietric^'ä al§ ©efd^idjtfd^reiber feiner Qdt weift er l^in.

58e[onbcr§ unangene'^m 6ernf}rt füf)(t er [xi) burd^ feinen 2}canget an

l^iftorifc^em <2inn, feine Seidjtgläubigteit unb ^arteilic^teit , bie nac^«

(affige ßf)ronoIogic unb bie unüberfic^tUc^e memoiren^afte ©arftedung,

bie bei betn jyel^ten etnc§ gcnaneu ^n]^att§öcräeid;niffe§ boppelt fül^Ibar

fei. (5ine furjc, nicf)t genügeube (Sc^ilberung ber (Stellung ©ietric^'§

gu ben 9tefDvnifragen unb feine« perfönlid^en (S§arafter§ fc^üe^t biefen

-^Ibf^nitt. 211» Seiiage folgt ba§ Steftament unb oB ^Intjang eine

5Iiif5äf)(ung ber cd}ten unb angcbUd)en Schriften S^ietnc^'^5. Gine bi»=

l)er unbefannte Qlrbeit n?ar bic 9?ebaftion be§ päpftüc^cn ^an^teiregle^

ntent§, bic er im 2(pri( 1380 ccrfagte (W]c. auf ber ^arifer S3ibIio*

ti}d n. 4169 ßclbert.) Sie ücn §arbt mitgef^cilten, in älterer unb

ncuefter ^dt 2)ielrid^ jugciriefenen fird;enpclitifdjen (Sd;riftcn, Invectiva

in Joliannem XXIII., De difficultate reformationis etc. unb De nc-

cessitate reformationis etc., läßt ^err <S. ganj bei Seite, weit il^m

bie Url^ebcrfdiaft -berfelben nid}t ermiefen fd^eint. (Soweit S^ecenfent

bic %xa^t überfielet, ifl ^Tietrid) nid^t nur ber 33erfaffer ton Dift\

unb Xec, fonbern aucf> ber biatogifd^en (Sdfjrift De modis uuieudi

ac reformandi ecclesiam in concilio generali, fon ber ber iJractat

De difficultate etc. feinem ^aupttljeit nac^ nur ein Slbfc^nitt ifl, ein*

3ufcE)alten l^intcr c. 20. (So bleiben bem SJerfaffer al§ cd|tc (Sd^riftcn

Xietrid^'S nur ncc^ ftef)en bie ]§iftorifd}cn, Xemus unionis, LL III

de schismate, Privilegia aut jura imperii, Historia de vita ao

fatis Joh. papae, bercn 5lbfaffung§äcit er richtig beftimmt l|Ot,') enb*

lic^ ein ©efdiidjtgroerf „Chronica", auf ba§, worauf ber 33erfaffer

^) 3JIand)e3 fann not^ genauer bcgvcu^t werben, fo bie ßnfammcni'efeung

tev Privilegia unb tie ?(bTaffunij?,^eit ber cinjchicn ©tüde, eine nic^t unwidjtige



üitcratuvberic^t. 439

,^ucvft aufmcvffam gcntad^t Ijat, SngcI^uS, ein jüiicjcvct ^cit^cnoffc

5)ietrid^'§, in feiner (EF|ronif niet)ifac^ juvücfgel)t.

5(n 2)rucffcf)(cvn i]! fein SDtangcI. ^d) fccmerfc (S. 11, 1 ®tc«

fjorii XII. (ftatt XL), ©. 31 Senebict XVI. (fi. XIII); aud} biir[tc

als 2!rurfic]^[cv cjeltcn fönnen ©. 39 „bic tijlige 3)ipIomati{ 33encbict'ä",

mcniäcr tocl ®. 48, ^21. „?aul ton Gotonna" (ftalt „Cvpni"). Unter

bcn fal[c^en Sitatcn flört ©. 36, 17 Seh. I, 22 (ftatt II, 22), e. 77, 8

Seh. II, 19 (reo offenbar II, 42 gemeint ift) unb befonbevS ®. 45, 1

Martine et Durand, Ampi. coli. YII, 806 u. ff. (fl. 899).

X. z.

53crn^arb Oiiggenbad^. ^o^onn (Sbcrlin tcn öüiijtmrg unb fein

g^eformprcgvamm. (Sin ißeitrag äuc ©efc^ic^te bc3 fcd;<3c!)rten ^afit^uubertiS.

290 ®. £übingcn 1874. gr. 5nc§.*)

2Scr bie l^o^e S3ebeutung ßberlin'ä Don @ün3burg !ennt unb bie

eigenartige Stellung ermißt, bie er in ber Öefc^ic^tc ber 3)eutfc^cn

^eformotion einnimmt, mn^ e§ fc^on Idngft bebaucrt ^aben, bog unS

eine neue, au§füt)rlid)c 58iograp^ic be§ merfiinirbigen 03?anne§ fel)ltc.

53ian fa^ fic^ biS je^t mcfentlic^ auf bie befanntcn fird)engefd}id)t(ic^en

2Berfe angemiefen, bie jene (Spcd^e üont allgemeinen ober territorialen

etanbpuntt au§ bctrad)ten. Slm Umfaffenbf^en rcar ncdj bic <Bi)lU

berung ber origineOen ^:)3erfönUc^fcit nac^ ber biograpf)if(^en unb literar*

Ijiftorifc^en Seite burc^ «S^agen, ber fic^ an ©trobers 5-crfd)ungcn an-

fd)lo§. Qtuc^ bic betreffenben ^rtifel fowot bei |)erjog u^ie bei (5vfd) unb

©ruber l^atten biefem 3>crgänger oiel ju bauten. 33on feinem 53erftänbniß

I)attc bic e^araftcriftif ^eugniß abgelegt, bie &. grei)tag in ben 23il«

bcrn au§ ber 3)eutfc^en S^ergongen^eit gegeben, ^nbcffcn ein crfter S3cr«

furf), bie Icdenbe 2iufgabc üoü unb gan3, mit möglic^fter S3el)errfd}ung

be§ reidjen bibliegraptjifc^en a)ktcriat3, ju löfen, ift cor ber 5(ibeit

33. ütiggenbac^'ä nic^t gemacht »orbcn. ^n i^r finben fid} bic ©rgeb-

niffe fleißiger ?5orfc^ung unb ber 5(u§brucf lebhafter Söegeifteruug in

^ragc. 2)a§ ?cben ^o^ann'S begann 5). nic^t f er ber STbfefeung OJregor'S XII.

(4. ^uU 1415), rcte aus I, 12 ^erüorge^t.

') SBgl. S. ec^um in ben ®ött. OJel. 3tn^ 1875, ^. 801—820.
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bcr eriä^üntg »evbimben. 3)cr S^cvfaffer ^at ein bcutUc^eS S3i(b Don

(SbcvIin'S Sffioncn unb Siönnm gegeben, inbem er iljn fetOft burc^ cin=

geljenbe 5tnali)fc feiner ec^vtften gu SBovte fonunen lä^t, cv l)at jidU

fd^en tiefe ^ütf^äügc alle biejenigcn ^^ac^rtd^teu cingef^oben, beren cv

über ©beilin'g ?ebcn§gang, iiiciften§ nur au§ feinen eigenen 2(eufeerun--

gcn, I;at Ijabl^aft n?cvben fönncn, nnb er bavf fid^ »erfid^evt I;alten, ba^

er in ber Z^at „bie tl^eilweifc fel)r mül^eootte 9lrbeit «idC|t umfonft

untetnonunen l^at." 2)?andt)e gelegentliche ^erbefferung frül^ever ^luto-

vcn, n^ie 9^an!e, ©ötlinger, 9}^ürifofer, z^rei}tag mx i^m möglich, »eil

er, im Sefi^c cine§ größeren 9[)?atcriat§, I)ie unb ba rid;tiger urtl^eilcn

fonnte aU biefe. WUnä)t §i}pDtI}cfe, lüeldje biSl^er ungeprüft »on einem

(Sdiriftftcner jum aubern übergegangen ift, Ijat faden muffen, ipic

3. 33. bie, »etc^e fi(§ auf eberliu'S Slufentl^alt bei ©icfingen be^og,

unb föetc^er fc^on U(mann'§ S3orficf|t bie Qiufna^me in feine öiograpl^ie

©icfingen'S öerfagt l^at.

Qnbeffen föirb man bei aüer 2(ner!ennung beffen, »a§ an ber üdv=

tiegenben 5lrbeit 3U toben ift, fid^ in mel^r aU einem fünfte nic^t

cöüig befrtebigt erflören fönncn. 3unäcf)ft bleibt gu bebauern, ha^ ber

Sßerfaffer tüefenttidj auf bie ©c^riften ßberlin'ä fid} bef^ränlt fo^ unb

nic^t im (5tanbe n^av, bie ard)ioaIifc^en ^^orfdjungcn üon Äampfc^ultc

unb %. Eauffmann, bie fi^ naä) bem Urt^eif beS 5?erfaffer§ nur auf

„ganj furje unb fcine§meg§ bie bebeutunggüonften (Sporen üon ©ber-

Iin*§ SebenS beäie'^en", einigermaßen ju ergänjcn. 9)ian foUte 3. 33.

üermuf^en, boß [lä) in lUm noc^ ]^anbfc^riftttd^c§ 9}hterial eorflnbet,

bo§ bortige G^vonifen nähere ^uffc^Iüffe geben, Juie benn au§ ber

Utmer ©tabtbibliotljef ©. 188 ein (Schreiben (£bertin'3 an ben Utmer

^atl} äum evften TlaU benu(jt unb öeröffcntlic^t icirb. ^nb.effen eine

fotd^e ©rfc^Iießung Ijanbfc^riftUc^er Duetten ifl immer raetjr ober weni-

ger ©a^e bc§ G$lürf§, über bie Ittnier ^Jorgänge tagen jubcm bie

treffU(^eu 2(rbcitcn oon 5?eim fdjon cor. 3^agegcn toäre e§ fel;r teic^t

gemefcn, bem außerorbenttidjcn gleiße, ber auf bie (Sommtung bcr

ebcrtin'fc^en ©rudf^riften ücrujanbt ifl, eine »Dcrtl^DDHe ergänjung gu

geben. So aner!ennen?nDcvtt; bie 50?ü^e ift, wetdje ber 5?erfaffer fid)

gegeben '^at, bie gum 5:^eil fe^r fettcnen Sbertin'fdjen fytugfd^riften in

(Sd^mei^crifc^eu nnb ©cutfdjen SSibtiof^efen aufäuftöbern, fo nü^tic^ ba§

„(^ronctcgifd;c Sßcrgeic^mß ber fämmttic^en Sd^riften (Sbertin'3" am
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Sd^hifi'c bcr 5hbcit, fo er5t>iin[c^t wäre \}\ix h[h\[oQxap\)l\ijt öcuaui^fcit

in bcr SBiebergafec ber utile! u. j. »t». in bcr 2Eci[c gcirefcii, bic ^Böcfing

in feiner 9(u§ijabc ber .^utten'fdjcu Sc^nften angciüanbt Ijat, unb bie

nid^t ol^ne gute ©rünbc t>on 5tnbcvcn, rvk ©eiger in feinem Jebcn

9?cucl}lin'§, nad^gcal;mt ift.

i^nbem ber 33crfa[fer fic^ jur l^anptfiic^lidjcn 5{ufgabe niacl;tc, jene

:j)rucffc^rittcn Gkrlin'3 au§3n3ie!)en , ift cy il^m ferner nicfit gan^

gelungen, bviä 2«ben§bi(b feine» .^etben in 3"['i»"""i^J'^"9 J"it beut

5BiIbe feiner @pocf)e ju fc^en, (Jy erfc^eint gu ifoliit, unb bod)

mäve c§ nic^t fdfimcr gemefen, ben biogvapl^ifdjen S'larjnien f/ie unb

ba gu crmeitern. So Ijätte man eine ongemeine Gljarafterifivung bcr

UniDcrfität !Jübingen, notiere Slngaben über ßerfönlid^teiten »ie ^ahb

l'cmp jc. (gu ®. 11) crmartcn foden. Gbenfo ioäre (ju ©. 12) eine

©fiäjirung ber tir^(icf)en 3)ert}ä(tni[fc lUmS in ber 3^it bcy bortigcu

5(uftretcn§ ßberlin'ä ni^t nnpaffenb gciDcfcn. ^n ^Ibfcfinitt 5 „^m

^auernfrieg" ift ber l;iftorifrf)C ^intcrgrunb nidjt l^inlänglid; auSgcfül^rt.

23or 2l(km ßbertin'§ originelle national = öfonomifc^en ^Infidjtcn taffen

fic^ gar nid)t genilgcnb mürbigen, tnenn man nic^t bic afigcmclncn,

nationaIöfcnomifd)en Qlnfid^ten ber 9teformation§*3f^t ^ur 33ergteid;ung

tjeranjiel^t, ma§ fic^ nad) ben befannten 5(rbeiten non SdjmcCcr unb

SBiSfemann mit leidster 9JiüI)e ^ätte bcmcrfftcnigen laffen. Ucberf)aupt

märe c§ üicHeid^t ßort^eil^aft gemefen, ben biograpljijdjen 2:()ei( ber 2(uf--

gabe Den bem literarifdien ju trennen unb für biefen le^jten, für bie

5(natt)fe ber Sberlin'fci^en (Sdjriften, I}änfiger auf geitgenöffiidje 5(eu§c-

rungen Slnberer ^Bc^ug ju nefjmen, at» c§ gcfdje^en ift. ®c j. S. bot

fid^ (®. 93) mit 23eäug auf bie 3^rage ber ©(odcntaufen eine natürlid;e

'•]>aranele ber 'l^clemif Sber(in'§ unb bc§ i^m geiftig nidjt ferne fte^cn-

ben SBefterburg (cgt. (Steitj: 5(6I)anbrungen gu ^yranffurtä 3^{efornta*

tiong''®efc^id}te, V. 58anb be§ Slrc^ioS für eyranffurtS ©efd)id)tc unb

.^unfl). 2)afür I;ättcn mir bem 33erfaffer bic ja'^freidjen tcnben^iöfen

5(nfpietungen auf 53er'^ä(tniffe unferer Qtxt gerne gefd)cn!t, fo üiet

aBa'^re» fie im Ginäclncn cntljalten. ^ic Objefttoität feiner 2»arftel=

(ung I)ättc nur baburd} gemonnen, "Ha^ bie §inmeifungen auf 23arbara

Ubri)! unb bie Slltfat^olifen, bie „ortf}cbojen unb freirmnigcn ^ionS»

mäc^ter ber ©egenmart" unb bie and) „au§ :3nben unb .•peibcn befte=

Ijenbcn gefe^gebcnben Ä'örper" nebfl äl^nttdien bcr 5trt gcftric^cn morbcn



442 JtteratuvBeri^t,

träven. 3)a§ fleißige Sevf ücrvät^ an feieren (Stcßcn ju fe!)r ben

lljcctogifc^cn (Stanbpunft, »on bem au§ bcr 33erfaffer, wie c§ it)ni be^

fonber0 na^c lag, feinen ©egenftanb betrachtet I)at. 3(uc^ in ber ?Jorm

mac^t [lä) ein tt)eoIcgifd^ » evbauü(f)e3 (Clement mitnntcr geltenb. 2)ie

0ert?o]^nf)eit in Üitjncn Silbern ju rcbcn geigt fic^ 3. 33. @. 2, m c§

ßon |)ajc l^et^t, baß er in 33c3ie^ung auf (SberUn in ben „nic^tSfagenbcn

©eleifcn feiner üietgebrauc!§ten ß;otIegen fa^re", ©. 60, »0 ©berlin ein

„Strebepfeiler bcr iRcformation" genannt wirb, bem ein „'§oI)e§ ^beat

Don ber ^lxd)i ßor Wugen fcf^tucbt", ©. 213, m feine „gegen alle I)in=

rei^enben 3eitftrömungen mit ®otte§ 2Bort üon ilopf bi§ ju ben 'iSü^in

gepanjerte 9^üd^tern!^cit" gerül^mt »irb.

Solche ^erüorl^ebung formeller 2)?änget möge nur "üa^ ^ntereffe

bcfunben, mit welchem bic corliegenbc -^Irbcit 00m 9?efcrenten im Gin*

feinen betrachtet toorben ijl. (Sbenfo feien au^ nod^ einige fünfte !^er=

rorgel^cben, bie in ber (Baä)z jum Siberfpruc^ cbcr gu einer {Svgän=

,^ung aufforbern. ©. 8 ift md)t ndjt cinleudjtenb, marum fic^ ber

S3cvfaficr für Ulm alg ben Ort entfdjeibet, an bem ßberlin feine flöfter«

lic^c Saufbaljn begonnen, unb ni^-^t, »a§ näl^er lag, für SJübingen.

©. 20, 22 bleibt e§ fel^t nnbeftimmt, ob ßberlin 1521, anlä^lid; be§

Ü^rucfeS ber fünf^el^n S3unbe§genoffen fid§ in iBafel aufgc'^alten I^abe;

®. 151 gilt e§ im SBiberfprud^ bamit, aber nn3tt>cifell)aft richtig, als

fe'^r wa'^rfdjeinlidt;. ©. 157 njärc bie ßljronif bc§ gvibolin ^i}ff nad}

ber newen con bcr l)iftorifc^en ©eietlfdjafi in 23afel teranftalteten 5lu§=

gäbe gn citiren getcefcn; jn ber ajJittl^eitung ber bod^ fe'^r stoeifclljaftcn

g^a^ric^t bctreffenb l^otjann ßcf <S. 194 mar bie 58iograp^ic (Sd'S

Don SBiebemann l^cranäugii-'^en. Sie <S. 243 angcfül)rten SBorte ©ber*

in'§, in teclclien er gegen 2)ieicnigen polemifirt, rceld^e ol;nc 2}?ittcl=

perfon unter bem ^aifer f^e^cn tüoHen/' richten fic^ fc^rcerlicf), mt ber

S3crfaffcr annimmt, gegen bie ^^läne eine§ (Sidingen n. St., fonbern

natürlicher gegen bic im ißaiterntrieg g. 33. in ben ^cilbronner (Sntraür-

fcn l^croorgctrctcncn ßJebanfen. .§ic unb t)a )t>ären ^"'^ifcl an bcr

9?id^tig!eit bcr d}ronologi[d)cn ©inovbnung ber biograp]^ifd;cn 2:§atfacl)en

unb ber ©d^riften, au§ benen fie gcfd]lo[fcn werben, 3U erl)eben. ^n'Ot^

cl^nc einfielt in biefe (2d;riften fclbft, 3)ergleid;ung bcr einzelnen

2)rurfe, S33affcräeid)cn jc. läßt fic^ eine Prüfung n"cl)t anfteücn, n?eldie

l^ie unb t^a ju (S^lüffcn auf ben ®rud«Crt unb bamit auf bie
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3cit bc§ jDrudfcS bcvcd^tigeit irüvbe. 2)er ^X^nicf^Cvt „®rimnta", ber

für bte Schrift „55om S^Jißkauc^ (^lif^lic^cr ijrci^cit" auSbrücflid) an«

flegeben »rivb, [ofltc bie S^ermut^ung kgiin[ligcn, ba§ Gbcriitt mäl;«nb

bev Slbfaffung fic^ in ?c!p5iß bcfunben l)abe.

(5§ fei Jotebcr^olt, ba§ bie Dcriiegenbe 5lrbcit eine fet)r minfoinmenc

genannt tocrben barf, c'^nc ba§ mit it;r irgenbroie aHe IJragen cr[cf|öpft

roäven, bie mit if)rem Tfjema oerbunben fmb.

Alfred Stern.

SBil^cIm ©(^omburgf. 2;ie (Scfd^id^tfc^rciSimg übet bcn 3iig

SaxVS V. gegen aigict 1511. 2fip3ig 1875. 75 S. 8".

2)iefc Scipäigcr Xiffevtation bearbeitet ein i^olb, ba§ jftar fc^on

lange burd^ 9ian!e angcbrod}cn n?ovben, im ganzen aber bocf) Licrnacf)=

läffigt geblieben, bie Dueüenfunbc nnb §iftcvicgiap^te be§ IG. 3^a^r=

f)unbert§. 5luf bicfem ©ebiete !ommt e§ gunädift mc^r barauf an ju

fantmetn unb ju fiepten, maB gebrucft \\t, al§ einzelnes Diene au§ bcn

5Ird§ioen jn erbeuten. Xcnn e§ fe^It für bie l^anbfdfirifttici^en '^ox--

fc^ungen ncc^ attju fe'^r am ?eitfaben, am 9iepcrtorium, a\\§ bem man

bcn S3efianb be§ 3)?aterial§ erfcl^en unb SBinfe über feinen SBerf^ cnt*

nehmen fönntc. "iDic nütjUcfiilcn 3?orarbeiten ircrbcn l^ier entmcber bcn

biograpf)tfd)en '^^cg cinjrf)fagen muffen ober einen di^Huy Don biftorifc^cn

Grfdicinnngen erläutern, bie gcmeinfam burt^ bebcutjame Jl^atfac^cn

Ijerijorgcrufcu morben. 3^n beiben ^^äüen finb bie bibUograpI)ifd)cn i^efl«

ficllungen fo n)id;tig unb oft aud^ fo fd)n:iicrig, n?ie für bie Qdt cor

ber 2)ruder!unft bcr Stammbaum ber .s])anbfd}riitcn.

^m Stnfdjlu^ an eine äf)nU(^c Strbeit bc§ 9?ef., »cldjc bie ©e-

fd)ic^tfd}reibung über bcn Qnq ÄarfS V. gegen JJuniS (153.')) ^nm

©egenftonb l^atte, burcf)muf{crt ber 5?crfaffer bie Serid^te über bie

(Sipebition gegen Slfgier 1541, einen ^uq, ber Don 53eginn an eine Äettc

ison 2)ci^gefc^iden n?ar unb bal^cr nic^t jene bienft= unb loljubcfliffencn

S^cbern l^crauSfcrberte, bie fic^ fonft fo gern ber 23cvt}enlidjung ber

faifertid^en !I^aten njibmeten. Gr beginnt mit ben faiferlidjen 5^epefc^en,

üon benen teiber bisher nur einjefnc Studfe, balb au§ ber franjöfifc^en,

balb au§ ber fpanifcfjen %:\i]t veröffentlicht fuib. ^yrcilic^ fmb in

biefem ^aUi bie 2^epefdf)en nic^t bie Oh-unblage einer ®cfanimtrc(aticn

geworben, ttiie bie b:§ tunififc^en Sw^ ^"^"^ ^^errcnin. 9Jiit »oo'^l«
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oerbicnter 5lu§fü^rlirf)fcit bcfpvidjt bei- 33crfa[fcv bann bic Sielation bc0

fran^öfifrfjen ^o'^jannitcvvitterS 9?ico(aii§ ©uranb ©eigneur be S3iflc-

gagnon, einer ^^erfönlidifeit, bic eben bei bem 3"9*^ 9^9^" ^Hgicr unb

üU befi'en (^efctiidjtfdjreibet gum erften 9)^1 l^erüovtntt, aiiSge^eid^net

burd^ jolbatifc^c 2üd)tigfclt ron h^xiij eine reid^c literavifdje Silbung,

om befannteften aber burd} ü^ve fpäteven §änbet mit ben ©alüiuiften.

3)ic Originalausgabe ber Iateinifd)cn Nidation ift oljnc ^tt'cifet eine ber

beiben ju '^an§ 1542 erfdjicnenen; leibet l^at fie ber 3?erfaffer nid^t

unter einanber Dergleichen fonnen. S3on einer beutf^en Ucberfe^ung

fanb fid^ gunäd^ft nur bei ^öä)tx eine bunKe 9?ad^ric§t; nad^ langem

(3ud;en gelang e§, in ber 9)?ünd^ener §o[= unb (StaatSbibtiotl^et ein

(Jj;emplar aufzutreiben, unb §err ©diomburgf l;at fid^ "üa^ 33erbienft er-

»üorben c§ abbrucfen gu laffen. 5IIIevbin.]§ ift fein SBertl^ nur ein literar*

;^iftorifd}er unb fprad^Iid^er. S)er Ueberfel^er, Sicentiat 9}?artin 9}?enrab

brachte ba§ 23nd§Iein „in mifer <Sprad|, fo i}ljt in San^Ie^en gebreuc§=

lid^", er batirt feine Slrbeit au§ §eibelberg üom 1. i^anuar 1546,

lyibuicte fie bem '^foljgrafen Ottl^einrid^ unb fie erfc^icn ju 9?euburg

an ber ©onau 1546. — %n 35inegagnon fd^tie^en fid^ anberc üt^eil^

nel)mer am SnQt: S3anbeneffe, bcffen 33ert;ä(tnig gu bem l^ournat

,§erba^§' tion ©ad^arb bocEi nur ungenügenb erörtert toorben, 9)?ome-

ranu§, bie SaubSf'ned^te §an§ ßljriftopl) öon S3ernftein unb 3^er^ bc

©ui)DU. 53on Briefen t}at fid^ nur wenig Dorgcfunben, öon gebrudten

Leitungen nur eine einzige. 3)ergteid^en SJJateriat, freitid; nid^t ba§

beftc, iDivb au§ ben 2Ird^it»en nod) me'f)r gu gercinnen fein. ®o über=

\anW ber 9?ürnberger ?eo <Sd}ürftab bem ^cv^og 5ltbrcd|t üon ^reu^en

eine S^i^unS ^^^^ ^f« atgerifd^en 3"9/ bie bem 'Siel ou§ bem tönig§=>

berger Slrdjiüe Dorlicgt. «Sie ift bic Ueberfe^ung eine» SriefeS aii§

^Icren^ Dom 1. 2)ccember 1541. 2)er Sd;reiber gebeult barin eiuc§

früheren S3erid^te§, ber ouf ben 5lu§i'ageu bc§ üon 5ngier I;eimgc!e!^rten

.Hauptmanns '^^itipp (SoIe[c berul;te; "üa^ ift eben bie fpäter gebrudte

Leitung. 2)oun aber er^äfjft er, Jr>a5 er öon einem Äned;te be§ ©iau'

tonio be ^auno vernommen, ber am 25. Dctober in 3(frifa gefallen

war, eine fd^Iid^tc 3)arftellung ber ©reigniffe öom 20. bi§ ^um 25. £)cto=

ber, aüerbing?, }r»ic au§ fotd^em 9}?uube ^u ern^arten, o'{)ue li!)c§> ftra=

tegifdje ^yerftänbuig. — ßnblid; bcfpridit ^^err (Sd^omburgf bie bat|eim

arbeiteuben ©efc^ic^tfdjreibcr : (ScpulDcba, beffen jDarftetluug in crfter 9iei^c
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ouf bcn cfficiettcn ÜDe^^efc^en tcrul^t, (5anbcüa(, bcv L''Ovnct;mU(^ ber 9?e(a«

tlon eines ^riefler§ in ilaxVi ©efolQC fic^ anf(^lie§t, inol eineS ^of»

c^roniflcn, :5'>»^i"-°/ ®"«5J0. Xit 5lnafi}[c biefer 3c^rif[lc(Icr ^ätte ficf)

!()ier unb ba fc^ävfer unb fpecicUer buvd}[ü()rcn (äffen. S?c( aber ^t

bcc 53crfaffer Pei'Panben, fic «nb bie anbeten OneQcnflücfc ticffenb

ju c^aratterifiven, if)vcn SBevf^ ober llnmatl; anjubeutcn. ©cmi^ ^at

er manches 5Snd^ üevgebtid^ furfjenb buvctjblättcrt. 23?a5 fid^ übet jenen

©tcff in 2!rndfcn ober .^anbfc^iiftcn etiua nod^ finbet, ttDivb fid) nun

leidet cvfennen unb beni ©efantniclten anfügen laffen.

G. Voigt.

Otto fämmct. :J^or;anne3 §a§ , Stabtfd^veiSer unb 3?ürgermcifler

%n QiöxWt}. Sin ?cben§bilb an§ bcv 9{cformalion55cit. ©ctvöute 'ipicisfd^vift

(ber Dberlaufiyifd^en ©cfeüfd^oft ber Siffenfc^aften). 193 @. Scj-t, 54 ©eiten

STumetfungen. 8^ Bresben 1874.

!J)a» forgfäüige unb örünbüc^c SBud; ^t um bic auf beut Site!

genannte ^^erföntid)!eit bie befcnberc ®efc^ic^te ber Stcibt ©övti^ unb

bic allgemeine ber ganjen Dbertaufi^j in ber evften .^älfte be§ 16. ^af^X'

finnberta ju gruppiren geteuft. 3)a§ mad}t fic^ in fetjr natüvlid^cr

SBeife. 3)enn §a^ ift TeineSraegy eine burd^ reiche ^»biinbualttät t;cr=

üorragenbe ßrfc^einung, bie für fid) allein eine :i)arfietlung trägt, ba=

gegen ein 9)?ann, beffen rafllcä tljötigeä geben im 5)ienftc feiner ©tabt

unb ber Sanbfi-^aft, at§ bereu .<r)aupt fie galt, aufgegangen unb bcStjalb

auc^ mit aßen Greigniffen berfc(ben eng oerflc^ten ift. Tia^n fcmmt

ncd^, ba^ feine eigenen umfangteidieu ^Uifjeidjnuugcn bie ^anptqneHc

ber ganzen ©arfteHung bilben. 3)iefetben, bie ^eit oon 1509 bi§ 1542

umfaffenb, finb a{§ „©ö'rtil^er ^att}?anna(en" 1850—1852 unb 1870

in S3anb III unb IV ber Soriptorcs rerum Lusaticarum öon .^aupt

unb (Struoe t)erau§gegeben. — 'äU breite Unterlage feiner ©c^rift gibt

ber 23crfaffer in ber Sinteitung (1—49) eine ©c^itberung be§ 2anbe§

Dberlauft^ unb ber ©tabt ©örlitj, burd^ bie man öon Einfang an

aufmerffam tnirb auf beu ©egenfa^ ätt)iid)en ber 2anbfrf)aft (bem 5tbel)

unb ben ©tobten. ?e^terc l^aben bmdj ba§ smifc^en i^nen befte=

l^enbe SunbcSoer'^äUni^ fo feljr ba§ Itcbcrgemic^t, ba^ bic Se^eidjnung

„(2ed;§ftäbte" für ba§ gan^c ?anb am Gnbc bc3 ?:ttttc(a(ter§ bie übtid;e

ift. 2)ic iBejiel^ungcn jur j^'ronc S3ör}mcn fuib nur lofc unb erjcngen
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fein 6taat§9cfül)t, "Ca^ icn cngljeqiijcn ^artifu(avi§mu5 311 nillbcrit

im Stanbe inöve. SBic bic (Sdjtefter fül^Ien ftd} b;e[e Saufi^er bitvc[;au§

als jDcutfdjc, itiäl;venb in SSöl^mcn ein uölli^ f(acifc^e§ Stbelävegimcnt

gnr §cufd}aft gelangt ift, bem „bic beutfd^en §änbe[" langweilig [inb.

3ur ©tabt ©örlig uberget^enb, fd;ilbevt bie Anleitung bie ariftotratifc^e

ober nod^ nie'^r oUgavd;ifd§c 53ev[a[[ung berfetben, bie tirc^Iic^en 33ei-I;ä{ts

niffc, bcn §anbel, ben 2Bof;(ftanb unb bic Ceben»lt)ei[c ber Sürger.

(Sinen ißemeiS üon ber SBoIjIljabenljeit unfrcr beutfdjen ©täbtc im

16. !5al)rljunbeit fann aud; ©örli^ liefern. 3)ie i^amifie (Smmerid)

fcefa^ in mct^ievcn Linien 14 25ör[er, bie j^vcnjet 6 2)övfer, §an0

eJ^ven^el bacdjnctc fein jä^vlic^cS ßinfommen anf 7000 ft. imgr. —
Sit ben ©ienft biefer ©tabt trat §a§ 1509 aU Dberftabtfc^veiber.

2)er 53crfaffcr mcift nad;, ba^ berfelbe nic^t wie man gettjöl^nli^

annimmt, ein ©ijdi^er ift, fonbcrn au§ ©reig im S3ogt(anbe ftammt;

feine ©ebuvt fejjt er na^ §a§' eigner 9(ngabe (Ss.IV. 2), »elc^er beifetbcn

freilid^ an anbcin (Stellen gu ipiberfprec^en fc^eint, in§ ^a'i)x 1476.

Qijt §0^ nac^ (3qxII^ fcmmt, ift er an mcf^reren Orten ©c^utmeifter

geiüefcn; ber Uebergang üon biefer Stellung jur Stabtfd^reiberci ift in

biefer 3^^^ ^^'i* ungemöfjutidjer. ©r fclber bejcic^net bic Pfarre unb

bie Stabtfc^reiberei in ©örii(j einmal aU bie ^njei beften 3)icnpe ^wU

fd^en 9?ürnberg unb S3re§Ian. Xmä) fein arbeitBretd^e§ 2lmt öerioä^ft

^a^ fcl^r batb mit bcn i^ntereffen feiner neuen ^eimat unb wirb i^r

eifriger unb balb cinftu^rei^er S3ertveter. Sdfjon 1519 finben mir i^n

auf ber ©^öffenban! — 1535, 1539 unb 1543 a{§ Sürgermcifter. (gr

ift ein 9)iüftcr eine§ beutfd^cn S3ürgermeiftcr§ au§ ben 3t'itcn ftäbtifc^er

(2clbfti)ervlid)!cit; in ber rüdfi(^t§Iüfen S3crtl^eibigung unb SluSbeutung

ber ftäbtiid;cn ^rlöi(cgien unb in ber ©rl^altung bc§ fatricif^en

(Stabtreginicnte§ fal; er bie j^ödjfte Lebensaufgabe. S)rei 5i"<5gen hc

fonberS finb c3, h)cld;c bie ©tabt . in jener ^tlt belegen unb feine Zf)'d'

tig!eit in 5Infprnd) netjmcn, bcnen bal^er aud; ber größte 2^(}ctl beS

^ud;ey gctoibmct i)!: ber Streit ber Stabt mit ber $?anbfd)aft um bie

^riüitegien, befonber§ bie HuSbeljnung be§ ftäbtifd^en ©eiic^tg über

bo§ äBeidjbilb ber Stabt I)inau§, jiueitenS bie bemofiatifd|en Scmegun^

gen in ber Stabt, bic mi^gtiirften 9lufru]^r§Devfnd)C unb bie 9\ea!;ion

bagegen, britten» bie Sflcfcrmation. %nd) an 'iijx nimmt §a§' confer-

üatioc Statut ben größten -Jlnftofj, o^nc fic inbe§ aufl^altcn 3U fönnen.
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©ev 9>erfaffer be^eidjuet il;n gaiij iicf)ticj a{3 bcu 2>cvlvctcv bcy 5Utcn

in noucv QcW, aber er Dcrfäumt eS auf einen »richtigen ^niuft oufmcif-

fam 311 machen, ber au§ .^a{j' ^Iiif^eidjnun^cn bcutUd; entgegentritt,

nämlid), ba^ beifelbc burc^ait§ feine rcligiijfe 9catur ifl, bajj iljn bie

Deformation im ©emüf^e Döflig falt Ki^t, unb ha^ er [xä) imfäl)i;i

geigt, i^vem fittüc^cn ©el^altc gerecht ju ni'erben. ^m llcbrigcn ^Jt

fi^ bcr 2?erfa[i'er jn feiner falfdien i^^califirung fcineS gelben Dcrteiteu

taffcn, er fdjitbcrt itjn a(§ gcmanbten llnterl;änbtcr, feften £tabtregen=

ten, aber at§ [larren unb engljeväigen Strifiofiaten. stammet l^at

eine au§erorbentIicI}e 9)^engc 2;ctai(l Ijcreinge^cgen unb im ©anjeu

rerf|t gejc^icft Dcracbeitet, eS ift aber gcrabe beä^atb ^u bebauern, boü

er bem S3ud^c nic^t ein auöfü(;rticf)ey ^ntjattSoerjei^nijj cbcr am

ticbften ein 9?egifter beigegeben t;at, 5lu3 ben 5Iuna(cn I}ätten bem

Silbe Don §00 noc^ einige "ipinfetftiidje ^in3ugcfügt ererben fonneit
;

aud^ eine genauere Sefpredjung bcr Slnnaten/ i^rer ©arfteüungSroeife,

il^rer ©faubroürbigfeit, felbft ber in Sonftrutticn unb tJIeiion parc

üerroilberten (2prad;e Dernii^t man ungevn. — 3)en ^n-ei§, ben bie

Oberlaufi^ifi^c ©efeüf^aft ber 2Öiffenfd;aftcn ber 5lrbeit äucifannt Ijat,

cerbient fie mit Doüem 3fied)t; bie SofaIge[4)id)te rairb fetten mit fo

tietem (3#ä bearbeitet. — 33on (Sinjelljeiten fäüt ©. 3G bie unmo^

tiöirte ^Bel^auptung auf, ben grauen jener 3eit f)älten bie ^ntcreffen bcr

(Stabtoermattnng imb be§ ©efc^äftSlebenS, bie bem Tlanrn. bie beft;

Slnregung geben, gan3 fern geftanben. ©emifi nidjt nict)r af3 l^eute;

uid)t nur um bie Ojefd^äfte beS 5Dcanne§, aud| um bie Stabtangelegen=

l^citcn mögen fie fic^ genug getümmcrt f)aben, fcfjon ba§ com 35eifa[]er

betonte §eiratf)en nad) bem {yami(ienintcrcffc fpridjt bafür. 'äwii) bi:

CSr^ietjung bcr S8ürgertöd;ter im fttofter erfdjeint bem ^fieferenten fel^r

fragti^. — 2)te Ic^te 3«ite »on 3. IC-i gel;öit an3 Snbe ®. 165. —
Se§]^atb für ben ütcbcätag bie Eingabe einer G^rouif ber ber ©robfd^rift

t)orgc3:gen luirb, l^ätte n^ol begrünbet n?eibcn muffen, '^k ^nterpunf-

tion ber ©rabfc^iift erfc^cint unmotiüirt. H. M.

2. Älucf ^ o^n. 2)ie G^c be§ ^fatsgrafen ^o^nn Safimir mit eiifabctl)

\)on Sac^fen. 2lu§ ben ilb^anblungeu ber I. baicr- 'äl b. SUtff. Ul. Gl.

XII. S3b. II. mt^. 85 @. 4°. müixdjixi 1873.

2)ie cer^ängni^Dotrc Sebcutung, »reiche ba§ 53erl^äUnig jroifdjcn

Äurpfalä unb 5?urfac^fen in bcr jrceltcn ^älfte be3 IG. 3at;r^unbcrt
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für ba§ (Sd)icffa( be3 'i]3ioteftantt§niit§ gcl^abt t)ot, l^abcn bie 3^ov[c{)un=

gen beS 53eifa[fev§ fetbft, \vk bie ©iC(ct§ u. %. bargef^an. 5" oorlic«

genbev ?l6!)anb(itng greift beifetbc eine Gpifobe I)erau§, bie lüie über=

fjaupt at§ 5?ulturbi(b, fo inSbefoiibcre für bie fivc^enpoUtifc^en ^ix^äiU

inffe jener Qz\t äu§evft lel^rreid^ ift. ^ene (S^e »ar eine :poUtifc^c unb

Ijatte ba§ <Scf)trffat fo Dieter berartigen ß^en, imgliicflic^ ju fein unb

bod} iljveS ^olitifcfjcn ^^^cf^^ ä" üerfe'^ten. 2)cnn bie bcn i^urfiirfteu

(^riebrid^ üon ber ^falj babei teitenbe Slbfic^t, gegenüber ber immer

offener gum Eingriff fdjreitenben fatl^olifd^en 9?eaftton bie ^)rotcftantif(|c

©adje bnrd; eine 33erbinbung mit ^urfadjfen ju ftävfen, blieb unerrcid}t,

"lia am ®re§bener §ofe "isa^ ortI;oboi-e ^utl^ertljum bie Dber^anb ge^

wann unb 3tuguft'§ Hinneigung äum ^aifer^aufc iljn immer me^r Don

ber ^)fät5ifc^en ^otitif entfernte: bie beiberfeitige 2:äufd)ung hjurbc

nur eine neue Quelle beä Unfriebcn§. jDa^ '^iebei ba§ l^ettere, »Denn

aud^ nidjt fc^attentofe Sic^t auf bie ^fatj, ba§ 3)untet auf ©ad^fen

fättt, berul^t nic^t auf bie SJorliebe be» 53erfaffer§ für erftere, fonbern,

wie 9^eferent bebauernb gugeftel^en mu§, auf ben t^atfäd^tid^en 33er=

Ijällniffen.

Th. F.

§. ö. Srettf c^fc. eamuel «ßufenborf. ^preu^ifc^e ^a^rfcUd^er 35, 614 ff.

3G, 61 ff.

2)urd^ biefe gtän^enbc 5Dtonograpt)ic wirb eine lange ^dt l^alb

ücrgeffener, burd; Sütntfd}(i'§ unb 3)roi)fen'§ O^orfc^uugcn fo gut wie

neu entbedter 33or!änipfcr ber mobernen ®taat§anfd§auung in fein öctteB

9?ec^t wieber cingefe^t. 2)er ©djwerpunft ber llnterfud^ung liegt in

bem (Srgebni^, "üa^ bereits ^^ufenborf biejcnigen ürdEjenpotitifd^en ©runb*

fätje aufftellte, wcldjc Ijcute ber beutfd^c (Staat im Kampfe mit ben

Älerifatcn burc^fe^jt. ©§ gefdja'f) bie§ in ber (Schrift „De habitu reli-

gionis christianae ad rempublicam". Zxi\i\d)U fteflt fie mit Siedjt

auf eine .^ö^c mit bem (Seüerinu§ unb red^net fie unter bie ba'^n=

bred^enben 2Berfe, bie erft in ber ^ette ber 3*:iten, in beut ^ufammen--

r;ang ber i^jaf^rfiunberte i^ren üoUen SBert^ gewinnen. §icr fmb juerft

bie beibcn ©rnnbgebanfen ber ättercn preu^ifd^en itirdjenpolitif a(S

iJorberung ber Söiffcnfc^aft begrünbet worben: „ba§ 9?ed^t be§ QinitU

mn auf freien ®Iaubcn unb ia^ T\c^t bc§ fouücranen ©taateS, bie
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.^livd^c äiujlcicl) 511 fc^iU^cit unb in ben 3c{)vanfeu bc5 öifcntlidjcn ^vie^

bell» ju Ijaltcn." ^w bev Ä'ombinatiou bkfev bcibeu 'ipiinsipicji beviiljt

bie iBcbeutun^ beS 53uc^e§; baS S^tcc^t beS l^nbiDibitumS ift gkidj^^citig

fotfo'^t ton 93ai}(c ttiic ücn ?ccfe cncrgifcf) ücvtcetcn mcrbcn, ba§ ^Jicd)t

bc§ Staates l^at feiner t>on beiben gema^rt.

!J)a§ Serbienft ber Slb^anbtung bcfdjräntt fid) aber nidjt auf bic[c

Gntbecfung. !5^ic ?eben§befd)reibung 'i|.nifeiibüvf'§ mar bcm Scrfaffer nur

ber 9?ol^men , in ti)e{d}em er nad^ feiner tiefen, jeben @cgenftanb üon

©rnnb auS evfc^öpfcnben 3(rt eine Wiijt ecn miffenfc^aftlid) uub fiinft=

(erifc^ cotlenbeten (Sc^ilberungen seitgenöffifd^or ']3crfcncn, 3"n'^'i"^c unb

33efirebungen einfügte, deiner üon bcnen, itctdje in ber ®cfd)id}te bc3

17. ^a'^rt)unbert§ forfd)en, ftürb an ber I)ier gegebenen 58eurtt)eihing bc§

Ilippolithus a I.apide, ber naturred^tlic^cn Sdinte, ber 'pietiften, be§

^OJainjer §ofc§ torüberge^en bürfen. %m nieiften üieKcid}! ift bcni

9tutor bie ß^araftciiftif ücn ^eibnij gegtüdt, über lüetdjen er ciner=

feitS "Das f|artc, aber geredete Urt^ei( fäüt: „Äeinc ber 5?räfte, meiere

ben großen '].>olttifer bilbcn, toai if)m befc^ieben/' beffen pljitcfopl^ifd^er

örö^e er anbercvfeit» efirfurc^tSöotl feinen Tribut bavbringt. .'pier roie

überall erfreut un§ jene cdjt l^tftorifd^e Xugenb be§ Qlutovg, ber fid;

tiebeöott aucf| in bie ©igentl^ünitic^feiten be§ ©egner» oerfenft, ber mit

unerbittUd^em .s^affe nur bie ?üge unb bie ©emeinl^cit nerfotgt.

M, L.

(5Jeorgi!ängtn. (jofiaun "pctcr ^ebcl. Sin Men§bilb. 9D?it .^ebel'^

33tlbnig. 8". 232 Z. ftarlSrutje 1875. Tladiot'iäjt 33u(^^anbrung.

jDiefcS 5Süd;(ein ift eine 9)iufterarbeit. l'ängft mar e5 ber fct)n-

(id^fte 233unfc^ aüer ^ebeloerc'^rcr eine äufanimenl^ängenbc iBiograpl^ie,

fotoic eine gute fprad}(icf| renibirtc 2{uSgabe ber alem. 0ebid}tc 3U I;a6en.

Se^tevem ^ebürfniffe i)at övnft ©ö^inger, ^rcf. in St. i^aüin abQt--

l^olfen (5larau 1873, ©auerlänber). Unfer 33iograp]^ ifl engerer ?onbä=

mann §ebel'§, cü. Stabtpfarrcr fcn 5?arl§ru!^e. dr fennt bie ®prad;e,

bie ®efd^id;tc, Topographie 23aben§, bie religiöfen 23orgängc 9?eu= unb

'J(Itbaben§ üortrcfflic^. Mi^ 'üa§ maren not^roenbige 33orbcbingungcn

ju einer folc^en Arbeit. 5Bi§ 1860 mar e§ faum mögti(^, ernftfic^ unb

crfolgrcid^ §anb baran ju legen. 5?cn ba an, aU jum j^unbertjä^rigcn @e=

burt§tag§fefte 3 S3ricffamm(ungen atS T^eftgabeu crfd;ieuen, bie Safler,

$iflorlid)e 3citic^tift. XXXV. iöb. 20
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(iöecfer), ble grcibitvijcr iinb ble 9?ii^Un'fc^c, fcinttc ber Stcbling bc3

beuti(i)en i^oIfe§ rec^t gemüibt^t ttjevben. {yüv unfeix S\V)idc l^at gc^cn^

tüänijje Strbeit nolleä iRec^t aufgeführt ja tuerben. 2ßir begegnen l^tev

einer lurj gefaxten nieiftert^aftcn ©c^itberiing be§ betiil^mten 97?ar!-

gräfter Sanbe§, Saben*2)urlac^ genannt, unter ber 9iegierung Äaii

Srtebtid^'g, be§ S3egriinber§ be§ je^tgen öro9^er3ogt]^um§. S)a3

SBiefenti^at, ba§ §eim ^ebel'ö, ^atte eine 8 D3)ZciIcn mnfaffenbeS 5li!it

S^ötetn, mit bem ^auptorte Sörracf); bem 9ftf;eintl^al gu um 3)^ü(lf}cin'.

fi^ gruppireub lag ba§ 5(mt ^Babenweiter; ring§ aUeS fonft norbci-

öfterreid^ifd^. SBcntt man weig iüa§ fotrfje territorialen SSerl^ättniffe, bc-

fonberS »nenn nod§ noHenbä confcffioneHe (3c§eibung bojulam, für @iii=

flüffe auf «Sitte unb ©prai^e übten, fo büifen ttiir ouc^ ^ebet'S @igen=

ort nic^t gonj ot§ unberührt baüon beurt(;ei(en. Ob nic^t ba§ gan^e

§eberfc|e SBefen ein anbcre^ gemorben, »enn er on einer ^flcic^g^aupi-

firage, 5lnge!)örigcr eine§ gro§e§ 2anbe§ gebcren unb erjogen n^orbeii

»Därc? 2)ie ©(^iiberung be§ SonbeB unter ben traurigften, fccialen

unb ^}otitif^en SBerIjättniffcn ftel^t ©, 4
ff.

tart {^riebrid/§ gefeguctc

Slegterung ^t feit 174G i^re berounbevungSmürbige umgeftattenbe 2;l)ätig=

feit nad; allen Seiten l^in begonnen: gegen ba§ traurige ^tduberrcefen,

beffcn §auptfi|} eben in ber ©de 2)eutfc^tanb'^ oben njegen Defterrcic^'v

unb ber ©c^roeij SR'd^t gefirfjert festen. SBir fennen baffelbe non Siv^

temberg, mit ein ®runb wof^rfd^einlid}, ia^ Sc^iUer gleic^ Don üornc-

l}ercin auf feine 3fiäuber verfiel. Staxl %. lie^ bie öernidjteten O^ruub-

büd^er l^erftellen unb fo ba§ ©igentljum feftfc^en, fd)ritt gegen tiin

Sucher ein bur^ ^fiegutirung be§ 3i"~^f"B'-'y/ öerl^icß jebem com ^reni-

ben lüieber eingetöften &nk 3(bgobcnfrei^cit, ließ Strafen bauen, föv=

berte Sanbbau unb 53ieI?äU(^t, fd^affte alte, tterroftete foftipielige 3unft=

gebrauche ab, forgte für bie Qtrmcn; ein ^auptüerbienft ift bie (5tn=

fül^iung be§ 3,^otf§fc^utroefen§, ber ^ortbilbungSfc^uIen; folc^e <B6)xU

beruugen ge'^en ben icic^tigeren ?cben§perioben ^ebel'S iebegmal öor-

ou§. ©ei ^ebet'g ©tubiengang erijolteu mir eine 23efd;reibung bc3

Äarläritfjer (üorl^er ©urtac^ifdjen) (^ijmnafutm ^ftuftrc, bcfanntlid)

uad^ bem 1538 ^u Strasburg erridjtct unb 1586 Ijergeftetlt unter

?J?arfgraf Srnft j^riebrid^. ©§ beftanb an§ 5 klaffen ober Furien,

©tubien^eit : 10^oI)re. lO^efjrer mirften "üa, h}a§ au§cr Strasburg fonft

in Sübbeutfdjlanb uidjt ber g^H toar. 1G89 3:ur(ad; bitvdj bie 'ü-^aw-
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jofen sevflövt, litt iaQ ©ijmnafiitm [djwev; Mü^tc aber iiad;{)cv mieber

neu auf u. f.
m. 2)a3 Mapitcl ift äujjcvft leljucic^. ^iit^i'cl'l'a»^ M"^

gteid}fan§ ba3 üicvtc: 3" b'^^-' ^vefibcn^. ©o ctroa5 fc^reibt nuc

ein gctovencu 53abeucv, ein 23abcncr uon ?eib unb ®ec(, mie man facjt.

2Bcr bic (gtabt itartävuljc in iljvcn ^fnfängcn ftubivcn mill, I}at Ijier

bie bcftc ©elcflenl^cit. Scr )Di|"fcn ipifl, icic ber gvogc geiftigc ^ntlS-

fci^Iag bc§ Dovigen 3«'^r'^itubcrt§ aud) tncr i>evfpüit mavb, bcv finbet

e§. Äuvä bQ§ 33üc^(cin i)! iebem ©cbitbetcn, awi) o'ijnt befonberer

53erc]^vei- t?on .^ebel gu fein, fcl;v ju enipfel^leu. "^ant bcm i^crf. fiiv

bie fdjöne ©abe.

Anton Birlinger.

9Jeununbicci)5i.i .3a]^re am ^rc.ifjiidjcu §ofc. 2(u5 ben (Srinnerungeit ber

£b«vl)o|meiftenu Sophie 2JJarte 03räfiu t>ou 35 oß. 2» ?tuft. ?eipjicj

1876. Sünder & ^umbtot.

9?i(§t oKcS in biefem S3uc^e ift gtä^ Iel)rveic^. 3)ev .§crau§=

gebet l^ättc in ber JJitgung ber gteidjßüttigen 2:agebud}ncti3cn bie( weiter

get)cn fö'nnen; ol^m Sdjmcrj iDüiben \v\\ bie DJia^bcburgcv '^ütfäcic^'

imngcn ber ^al^rc 1760 imb 1761 (3. 55 f.) entbehrt, ol^uc Sc^nievj

anä) auf fo iiiand|c§ 2)eieuner, 2)iner unb (Souper ber fpätcvcn ^atjre

oer^iditet l^aben. 5(bcr fetbft mä) ber Jt)citeftge(;cuben ?Iu6fd}cibung

nid;tigeu (Stoffes bleibt genug übrig, um unfvc 5(ufmcrffam!eit bciucrnb

unb nadifialtig jn feffeln.

©Dp^ic 9)?arie ©räfin »on 55d5 ift jene 2;ame, Jüetc^e oI§ iJfäu-

tein fcn '|'annn)i(3 an bem geftiengcn ^riebric^ Söit^etm I. eine (5re=

cution öotlftrcdte, bie ton ben mciflen ber moberncn ©trafgefe(jbüdier

nid;t me'^r gefannt Jüirb. i^er 5Iönig l^atte einen übrigen? fe^r un=

f^utbigen Jribnt üon iljr einforbern n^oücn: tüie ber boSfjafte -!}corgci;-

ftern bemer!t, jum erften unb, ta c§ ifjm fo fd){ed)t gelang, ciud; jum

legten 9)?ate. ©» tootfte ettoaS fagen, bajj [ie ben fpröbcu ilönig ju

feffctn mujite; fic luar eine (Sd;önl;cit erften SRangcS, eine (^d)M)t\t,

oon mldjiv fogar nod} ba§ ^crträt ber Tjoci^betagten 9}tatrone Ieud;=

teube Äunbe gicbt. (Sie fc^eint faft auf jeben (Sinbrud gcmadjt jn I;abcn:

am (eibenfc§aftlid)ften hjurbe fie oon bem 'iprin^en oon %'rengen, bem ^Biubev

be§ großen ÄönigS, geliebt. (Sic cvjoiberte feine Steigung, eit.ig ober ber

SBerfudjt'.ng nid)t; um iljr 311 entgelten, oer(ie§ fic ben .s3of unb Ijciiatcte

29*
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^eiTU ü. 53o§, einen jungen preu§ifd}cn ©iplomatcn (1751), 2)ie

STrennung öon ber föniglidjen B^amUic wäljrtc inbe§ ni^t lange; benn

tl^v ®emal)t rouvbe .^ofntarfd^atl, bann Dberljofmeifter bcr ilönigin

©üfa&eti) ßl;riftine. 33on btefer ift natüvlid} oiel bie 9lebe, akv n^ie

e§ einem bei jTagebnd^noti^en ergebt, ein be[cnber§ plaftifdje§ iöitb oon

il^r erl^ölt man nid)t: nur fo üict ift bentlidi, "Da^ fie einem SD^anne

mt i^riebric^ bem ©rogen nid}t genügen !onnte. 5}cit le^terem l^atte

unfrc |)elbin menig gn t()nn; föo [ic feinet gebcntt, gefc^icljt e§ in

Qtd)tung unb SJeretjrung, unb ba§ madjt il)rer Un'6efattgen!)cit aüe ©t)re

:

i§r §er3 ttiav ja fonfl einem Greife jugef^an, in tteld^em bie ©eüng-

fc^öljung be0 9}?onard§en jum guten Zom gel^iirtc.

9fieidE)ef unb intereffanter »erben bie ^Inf^cic^nungen, fobatb fie auf

bcn D^ad^folger (5riebrid)'§ II. ju rcben fommen; e§ \\\ ein fel}r

ftiefentUd^er ^Beitrag jur ©efdjid^tc be§ pvengifc^cn .^cfe§, rotldjin mv

I)ier empfangen, um fo mert^üollcv , ba er öon einer ^Ingenseugin l^er--

rüt>rt, ioelc^er man getoi^ nid)t S5oreingenommenl)cit gegen ijriebrid;

2BiIt)etm IL üortt)erfen fann. ©cnn btefer war ber ©o'^n it^reS

geliebten 5lugnft 2Bill§etm, unb bem 2?ater an 2ßcid)i^cit unb (Srgeben*

l§eit nid)t unäf^ntidi: Dor ben Slugen ber £)berl)cfmeifterin föurbc ein

©eitenfiüd ^u bem ÜDramo aufgefül^rt, in welkem fie fetbft eine S^Jotte

gefpiett l^attc. SSieber warb ber '^rin^ Don ^^reu^cn um eine §o[bame,

unb bie§ WM enbcte ba§ 53er'^ältni§ nid)t tragifd) : ^wüe t». iBo^ mürbe

©röfin »Ott ^ngen'^eim unb i^rem Ieibenfc^afttid)en JScwerber fivdjüd;

öcrmä'^Ü; bie JBe'^auptung , ba§ ba§ .^onfiftorium bie 2)oppe(e]^c für

jutäffig erHärt l^obc, föirb ^ier anSbrürfüc^ ftieberijolt (ügt. ^^ianfe ®ie

beutfd^en 2J?ä(|te unb bcr 3=ürftenbunb 1, 287). S)ic Dber^fmeifterin

aber, bie einfl ber gleichen 53erfu^ung tapfer miberftanben l^atte, »ar

mit biefer 2Benbung, wctc^e mand^em anbevn nod) ocr'^äftni^mäßig

günftig fc^ien, wenig aufrieben; bie ißercljrung, wetdje fie für ben £önig

^egte, machte fie feine§weg§ blinb gegen feine ©c^mädjen. Wü ©d^reden

bemerltc fe, ^a^ bie Wit^, bereu (Sinftu^ bie Dptimiftcn bereits gc=

fcroc^en glaubten burc^ bie (Si)e mit bcr Gräfin ^iigenl^eim, fid^ in

x^xtx ©tetlung bel^auptete; aud^ un§ 9?adj(cknbe wanbett e§ unl}eimlic^

an, wenn wir l}ören, ba^ jene ^erfon if}re .^enfc^aft ausgeübt l^at bi§

gum 2:cbe be§ Se^errfc^tcn. 9?atürlid} giM nnfvc 5Seiid)terftattcrin

i^rcm 2:abet ben milbeften 3(u§bvud. 3)cm 3«"'^'«^, welchen eine fettenc
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SBärme be§ ©cfiiljto unb eine l^ev^bcftvidcnbc ?iebenStüüvbicjtcit auf bic

ganjc Umgebung ou§nbten, i?erniod;tc anä) fic nid^t 3U »Dibcvfte'^cn.

„(5r wirb — [agt [ic — tvD|j feinet gießen ^^djUx feljr geliebt"

{B. 138) unb ein anber !DiaI: „Q% ift tval^x, er ift lüirlüc^ bcr

befle i^üvft, bcn num auf ber ganzen 2Be(t fiubcn !ann; fcf)abc nur,

^a^ er fo tt)iHen§fcI)iyacI), fo ot)ne (Energie unb äumcifcu fo I;cftig ift"

(S. 120). — !3)ic ©räfin Qngcurjeim \taxh fc^ou ITsO; bcv Möuig tröftctc

fid^ fc^nelt unb iravf fein ^[ugc auf bie Ghcifin 2)üul^off : ^um Ijöc^ften

55erbru^ ber Dbevl^ofmeiftcriu
;

fie {(agt, bo^ bic .Königin biefcr iDanic

Gntfc^utbigungcn ntadjcn mufj, [ic ift empört, ba^ bcr ?Jiavfgraf üon

5(n§bac^ feine ätrcibcutigc ober üiclmeljr ganj un^iücibcutigc Öcliebtc

om ^ofc ^)räfentivcn barf (<S. 134).

^n eine üöHig üerfd^icbenc 5ItmDfpI;ävc mnrbc fic Dcvfctjt, at§ fic

1793 Ober'^ofmeiftevin bei bcr inngcn jvrcuprinjcffin, bev unDcrgcglidjcn

Königin ?uifc inutbc. G» n\ir eine 3um ©liicf fi^ucK iicvübcrgel;cnbe

©efal^r, aU ber leibcufc^aftlidje Submig iJerbinanb quc^ biefeS reine

öentüt^ gu bcflecfcn broI}tc (3. 158): eine (Spifcbc, tnetrfje mand)Cy in

bem 33erl)alten i^^ricbrid) äßilljelm III. erHäven t;i(ft. 3n poütifd)er

33eäiel)uug bieten bie ^luf^eic^uuugcn norcrft nidjt oicl: nur ^a^ man

fc'^r bcftimmt bic (5i)mpat!)ien beS .<^)ofe§ für Ceftcrve'd;, bic %nü'-

paüytn gegen granfreid) IjcrauSfüIjlt; „bcr Dcrabfd;cuung§iüürbige ©iei^eS

fommt an Gaiflarb'S (5tet(e" — Ijeigt e§ ©. 237. ^^afür mivb man

burd^ eine 9lcil}e üon G^arafteriftifcn entfc^äbigt, rocldjc Joic furj unb

abgeriffen aud) immer, bodj eine ber ^aupt^icrbcu bc3 23ud]c§ bilbcn;

\ia§ 2:a!tgefü{)( bcr grauen gct)t in bcr 9?cgcl fixerer a(§ ba§ unferc,

itnb l^icr ift e§ obenein mit einer ungctt»i3I}ntid)cn 5i(arl;eit unb ©d^ärfc

be§ 33crftanbe§ gepaart. 55on ©c^u(cnburg=5le^ncrt I;eijjt e§: „Sr gc=

I}ö'rt ju ben acuten, tt)ctd)e nie rciffcn hja§ fic reellen" (<3. 2G4); Don

5laldrcutl): „(Sr mac^t ©artaSmcn unb ©pöttcreien über aüeS, Jra§

gefc^iel^t; er fronbirt m er fann" (©. 262, 265); tcn bem fo ftarf

übcrfd}ä(jtcn ^er^og SOBil^elm »on '^öraunfc^wcig : „Gr ift nid)t mein

Siebling, er l^at ctroaS 9lot)c§ unb einen 3(nftrid^ ton fd;(cdjtcr öcfcn»

fc^aft" (©. 196). mnäitV^ ma^tofe ."gcftigfcit, Sltejanbcr I. Scic^l^eit

nnb pcrfönlic^e ?icben§ttiürbigfeit mcvben l^icr auf§ neue beftätigt (S. 300,

242, 245).
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5)ev ipcrtljücnfte 'Üljüi bc§ ganjcn ^Jngebuc^cä ift unftrcittg bcr

lüäl^venb bc§ Sal)re§ 1807 auföeäeic^nctc. SScii bev Gd}(ac{}t bei

^r. @t)(au »rivb Qcfagt: „fic Jr>ävc unfve Sflettung gcirc[cn, »ycnn bcv

abfd^cuttc^e falfc^e Scmtigfen e§ ntd}t cjuberS gorollt Ijätte" (©.335):

eine 9ioti5, bie bei bcr iiotcrifd}cu ^"^^i^eutigteit beS ä)?annc§ bic

I)ö^[te 58eac^timg Devbient. 3)er 2>evluft ber füv bcu (gnt[a(j 2)anjtg§

fo »nichtigen ^J^el^vung trivb beut pveufjifdjen ßJeneval 9icqitette ©c^utb

gegeben («5. 292). 3)ie ooüftätibige ^^lünbcvnng bcr Stabt Ofterobc

crfotgte auf 9?apoleon'§ eigcnftcn 53cfeI)I: 3«ugc bafüv ift bcr £)ber[t

Äkift, Wetter nl§ prcu§ifd)er Untcr^änbler bDrtl}in fani (©. 287).

Heber ba§ Senel^men be§ franjöfifd^cn ©erierolS S3ertianb crfafiren

niir ©inset^citen, »eld^e c§ tüaf)rfc^einlidj machen, ba§ er öon 9capoIeon

bcn 3(uftrag l^attc, bie Königin Suife ju infultiren; „tcir »caren —
Ijcißt e§ — cnti'e^t über fein 253e[en nnb fein ganjcB 5(uftieten"

(®. 283). 2)anial§ — im g-ebruar 1807 — mar iJricbric^ KnU

hjdni in. feft unb entfdjieben in 51[blel)nnng ber fran^öfifd^cn il^oifdjläge,

fpäter tjattc er mieber SJicntcntc ber (5ntmutt)igung, tüäl^rcub bic £ö=

ntgin itnb mit il^r bic alte Dberl^ofmeiftcrin feft geblieben finb bi§ an'§

(Snbc. 3)ic !j:agbnd)blättcr ber letzteren nierben ausführlicher, bcrebtcr,

erregter; bie 6c§mad> be§ 33ater(anbc§ , bie bo§ ^er^ fo mond^cS

9)ianne§ niebcibcngt, ftä^It it}rcn 9>iut^, erljebt tl}ren ©eift. ©ic ift

ergrimmt über haQ ^cmljwxn 3JapcIeon'S in 3:iirit (©. 303 ff.), ^icv

crft gewinnen mx einen Dcttcn ©inblid in bie vaffinirtc 9^ol^t)cit, mit

irelc^er bic [er ^^lebejer baS preu^ifc^c 5iür.ig§paar reifte unb bcfd}impfte;

n?ir begreifen nun, ba^ in Silfit bcr ©runb 311 einer gcinbfi^aft auf

Xob unb ?cben getcgt tnurbe, lücldje nid}t nur ©taat unb Staat, 5BoIt

nnb S3olt, fonbcru awä^ ^amllk unb «Familie, ^crfcn unb ^erfon

trennte. 5ln biefcr 3=cinbfc^aft l^at auc^ bic ©räfin 3?o^ Ijcräl'c^cn uub

ingrimmigen Slntl^eil gehabt. 2^)Vt ßcrucScigüffe gegen ükpotccn, beffeu

Stur3 bic fromme iJrau jum ioic^tigftcn $5nl}alt i^re§ I}eiBcn ©ebeteS

n;ad}t, gemat}ncn gutücilcn an bic ?eibenfc^afttid}!eit Slüc^er'S unb bec>

ffreifeS, bcr il^n umgab. „2Bcnn bie S>crfcl}nng — fdjrcibt [k ©. 334 —
nur bcm ücrbrec^erifdjcn lieben biefc» Govfen ein Qld fe^cn irotlte, fo

5üäre aUe§ gut." 5In bem Stagc, ba fie ba§ adj,^tgftc ^.iljr PoKeubet,

bridjt fic in bie S5?orte au§: „Senn nur ncc^ eine .s)offuung, ein ?id}t-=

flrat)l unä bliebe, bajj e§ iriebei anber» werben fann; aber fo (angc
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btcfcv (Sknbc sunt 3>erbcrbcn bcr 5D^onfci^I;eit lebt, ift iiid^tS füv mi§

5U l^cffcn!" (©. 355).

9'^otürlid} wax \k mit oUcn Patrioten 1809 füv bie öftcivcidjifdjc

'Jlfiian-;, für "öai ü^cSfdjfagcn gegen ^ranfrcidj. ?[)?it Sc^iuei^ [ic(;t fie,

ba§ ber iTöuig, in bcffcn 2Befen fte fonft feit bcnt Jilfiter {^rieben eine

größcve Selbftänbigfeit nnb Oidjcr'^eit beobad)tct {<3. 350), l^icr fd)cin=

bax in bie aiit ®d)roäc!^c gunirffäüt; af§ im 3(pn( 1809 bie 'J)3vof(a^

maticn bcS 5?aifev3 ücn Deftcrucid^ r\ai) i(Tönig§bcvg fommt, ftort eu

bie i^venbc feiner Umgebung biird^ bie bittere 93emerfung: „3)ic Defter-

reicher »uerben bc^ gefdjlogen trerben." (®. 357). ^Der (Srfolg Ijat

il)m 9?cc^t gegeben, nnb ganj fa(fd) »üäre c§, feinen 5}5effimi§mu§ für

ibentifd) mit nnioüvbiger 9?ac^giebigi'eit gu l^alten; gegen ben Saiden

flcin!iuit()iger 9tatl^gcbcr, ireld)c ben Qoxn y?opc(eou'§ fürdjtetcn, »er*

oibnete er im Tl'dr^ 1811 bie feierliche !j;ran§(atton ber l'eid^c beS

'^^rin^en Submig ^erbinanb üon <Saatfetb \m<i) 58erlin (©, 387).

5(ud} in biefen fpäteven 2tbfd;nittcn tr»irb ber ?efer bnrd^ feine uub

Ircffenbe S3eurtl^ei(ungcn erfreut, Heber ben ilönig üon (Sad)fen I;ei§t

c§: „(Sr fie^t fc^r befdjränft au§" (®. 406), über Grnft ^fugnft:

„Leiber ^t er f. inen guten S(}araftcr" (S. 412); bie i^eigl)eit S3rocf*

{;ctufen§, be§ preu^ifdjen ©efanbten in ^ari§, empört bie tapfere i^rau

(©. 330), ben ."per^cg öcn .^otftein--Secf fmbct fie unertvägUci^ (ß. 307,

309). 2)iit "tiin nng(üd(ic^en ücrabfd)iebeten Offi3icren Ijat fie ba§

größte 9)?itteiben. ,,9J?an roei^ — fagt fie B, 335 — bafj manche biefer

treuen armen Offi^icve §0(3 !^auen, um il)r 33rot ^n üerbicneu, anberc

bei ben 23auern in ber Sßirlljfc^aft nnb auf bcm S^clbc arbeiten, nur

um Uhcn ^u fönnen." 53on einem älJajcr er3ä]^(t fie: „(Sr fol; awä

rjic ber oerförpertc junger."

2)a0 ad bie§ ?eib gcftiUt, att biefer ®d)impf gerädjt raurbc, I;at

[le nod} erlebt. Sie rannte itm ben ^(ufftanb, ben bie ^4>«triotcn im

Februar 1813 gegen-bie fvan3Öfifd)e Sefa^ung fcon 33erlin planten; bei

allem ^affe gegen bie ^ranjofen mi^biüigte fie ben 2(nfd}(ag, ohvoi

bereits ^n-in3 §cinric^ für benfelbcn geJuonneu war: bie fcl;lenbc ®c«

nef^mignng be§ 2}?Dnard)en bünftc i()r unentber^ilid) (S. 393). W\t

^ixhd begrüßte fie bann bie Sdjladjten, luelc^c bie (Sriöfung brad)ten;

mit 53crbru§ Ia§ fie ben ^^tiebcnSüertrag ßon 1814, ber nur 3U 'i^xawU

reidjS Sovtljeit gefd}fo[fcn fei (©. 413): auc^ tt)a§ in 2i?ien auf bcm
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^oncji-effc Qt]ä)al), machte i§r nur Slcrä« unb Kummer (<S. 422) unb

ücvlnttcrte Vit legten ZciQt il^re§ ?eben§. 2(m 31. S)eceni6er 1814 ifi

fte gejtorben; ba§ Stagebud^ begteitet im» bi§ an i(;r 2:obtenbett. —
2Biv neljmen Don bcm S3ud^e Slbf^ieb mit aufrtd^tigem 35anfe

gegen benjentgen, ttelc^er e§ un§ geboten. $?ciber ift eine IKcil^c Don

Gigcnnamen öötttg enlfteüt triebevgegeben ; bie britte Staffage n^ivb

bte[em Uebetftanbe l^offentlid^ obl^etfcn.

M. L.

SCbotf SBol^Iwin. SBeltbürgert^um unb 53aterIani3^Ue6e bec ©d^wabeu,

tnSbefonberc toon 1789—1815. C. 5Hei§ner. §amburg 1875.

©in junger §iftori!er an§ ber SBai^ifc^en Scfiule giebt l^ier ein

inteveffante» ©tüd beutfd^er ßutturgefcfjic^te ; bie fed§§ Segen ftarfe

©Greift entölt einen 2(bfcf)nitt au0 einem C£^!(u§ t>on 53ovIcfungen

über beutfdje @e[cf)ic§te, bie ber 93erfaffcr föä^renb be§ letjten 2Binter0

am afabemifc^en ©^mnafium in Hamburg getjalten l^at. (Sr j^at babci,

tt)ot oeranta^t burc^ bie l^inteilaffenen Rapiere cine§ in Hamburg an*

gefiebetten 2Bürtemberger§ , be§ Str^teS ©eorg .ferner, Sruber beS

35ici^ter§ i^uftinug ferner, bie fcfjmäbifd^en 3"flünbe mit bcfonberer

S3orIiebe bel^anbelt, unb legt nun biefen 2^^eil feiner 33orträgc, al§

(Einleitung unb Programm einer umfaffenberen 3(rbeit über ©d^roaben,

einem größeren SefcrfreiS »er. S)ic ©(!§rift Derbient benn aud^ alle

Sead^tung, benn ber S3erfaffer l^at fic^ mit Siebe in feinen ©egenfianb

vertieft nnb mit unermüblic^em (Sifer burc^ S^od^forfc^ung auf füb-

bcutfd^en Sibliotl^elen, burd^ 5{uffud^ung perfönüd^er ^ejiel^ungen, burdj

münblid^en unb fd^riftü^en SJerfe^r mit fold^en, bie i§m über (Sin-

5elne§ 2(u§funft geben fonnten, ein fel)r reid^e§ 2)?oterioI jufammcn-

gebradE)t unb baffelbe mit großem ©efd^icE unb 53erftänbni^ fd^mäbifd^er

ßigentl^ümlic^feit gu einem intereffanten , burd§ oiele einzelne S^Q^ ^^'

lebten Gultnrbilbe cermert^et. (^r getjt öcn ber S3emerfung auS, ba§

fid^ in (SdEjwaben burd^ ba§ Seftel^en ber mürtembetgifc^en S3erfaffung

unb bie für i'^re ßrl;attung geführten kämpfe, fott)ie burd^ bie republi-

fanifd^en ©inrid^tungen ber öielen 9teic^§fiäbte, im eorigen i^ol^rl^unbert

eine regere Ü^^eitna^mc an bem ftaatlid^en ?eben ert)attcn Ijabe, al§ in

bcn meiften anberen 3:l^ei(en 3)eutfd^lanb§. Gr fud^t nun au§ ben

Schriften ber bciben 9)?ofer, ^ot^ann ^af'ob'3 unb jjriebrid^ SiaxVär
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ait§ bcn Schriften bc§ patriotifc^en Jübinger Dbevamlmaung 3- '^^

.^uber, auä ben fatirifd^en ©d^riftcn SBicIanb'S, Scctl;rlin'5, ^tffi'prung'ä

über btc 3»[tänbc bet fc^roäbifc^cn 9lei^§[läbte, au3 bcn öcbic^tcn iinb

bcr beutf(^en G^roiii! Scfiubait'ä itnb be3 2>i^tci§ ©ottljclb Stäublin

ein Silb bcr pcliti)d;cn ©efinniinij ber <Sc^Jr>abeu cor bcr franko fifdjcit

3RcüoIution ju gcrcinnen iinb jeißt, n?ic 5^c§müpclili§mu§, ^>articular=^

patriotiSniuy unb 9?atienalben)u§tfein cft wunberlid) gciiitfc!)t aaren.

"^iiv \ia$ yJationatbemuHtfem bringt er f)iit unb n^ieber überrafdjenbc

Belege bei. Si. %x. 9J?ofer meint, 2)eutfc^Ianb hjürbc gtürfü^ unb vuljig

fein, ttjenn ein berliner Sßicn, ein SBiener §annot)er, eine .^cffc SDuiinj

at§ fein 33ater(anb ad)ten, lieben unb ctjren lernte. (Sr weift auf bie

fd^njeijerifc^e ßibgencffenfc^aft I)in, bcren 'Patriotismus if^reni fc^»er==

fälligen ©taatenbunb bod» eine <2eefe einju'^aud^en loiffe, unb I}offt auf

ein ä^nlid)e§ 3f{efultat i^on bcr ^Bereinigung ed^ter 23aterlanb§freunbc

in 2;eutfd)(anb. ^er 33crfaffer fmbet in bcn ©ebi^ten einc§ 1772

jung öerflorbenen fd)roäbifc^en S^l^eologen X'()'\ü begeifterte Sieber auf

ba§ beutfd^e v^oifert()um. 3(u§ (5ci^ubart'ä beutfc^cr G^ronif Dom i^atjrc

1774 l^ebt er einen patrictifd}cn JJiraum l^ercor, bcr eine 5>orauy=

oerfünbigung unferer jilngften (Srrungenfc^aftcn entölt. (5§ l^ei^tl^ier:

„!Dic Söroen erwad^en, fie I;ören ba§ ©efc^rei be» ^blerS, feinen iJUigel=

fd^lag unb (S^Ia^trnf, reiben abgcriffene Räuber auS bcn Slrmen ber

{yremben, unb unfer finb miebcr bie feften !Jriftcn unb Xraubenijügel.

Ueber il^nen njirb fic^ ein beutfd)er 5?aifert]^ron ertjeben unb fdjredUc^en

©d^atten auf bie "iprctiinäen feiner 9^ad)barn trcrfen." ^n biefcr

Sffieifc belcud^tet ber 2>erfoffer bie politifd^e ©efmnung ber ©c^inaben

Don ber SfleooIutionS^eit bis ^üx SBieberbelebung beS nationoten ©eificS

3ur 3«'t fcet jJreil^eitSfriege.

Gine wertl)t)cr(e 3"9fl^c beS überfic^tlid; jufammcnfaffenbcn Üej-tcS

jinb bie im 2lnt)ang gegebenen Stnmerfungcn , in welchen bie Belege

mitgetljeilt finb, auS bencn mir feigen, mit ttie(d)em %k\^ unb mit

tüetd^em (Spiirtalent bcr SBerfaffer bie einfcf)(ägige Literatur äufammen-

gefuc^t unb ausgebeutet l^at.

Kl.
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S. 3). toon 2ßit^Ie6en. §einncl; 2(ntoit Hou 3ffci)an. Seht Scbcu imb

pffenflufeS Sirfen. Gin S3eitrag jur 5ä'c^fifc^en l'anbefigefd^ic^te, jur ©vün-

bung§gcid)id)te beS beutfc^en 3oQ^f^"«'"^ iini> S"»^ ®efd)td^te be§ f. g. 3)rei'

föntgSbünbmffcä (1849). VI. 334. ?eipä'g 1874. ig. Xand^ni^.

3)er 5Jcaine ^^'^«"'^ 'k^^ ^" '^^^^ "eueren fädjflfc^cn Okfc^id^te einen

sollten Ä'Iang. Dh freiließ fein Siograpl^ mit bem 5lu§fprn(i^e 9^cc§t

I;at, ba§ nnfcver leici^Kebtgen , mit 33ovIiefcc bem 9?eaü§nm§ ber Zi-jaU

[adE)cn jugcll^ancn ^^''^«"['^^"""S ^o^ ^^"^""^ ^"^^^^^ 93erftänbni^ 6ei=

iDol^ne für ben fittlic^cn Svnft unb unbeugfameu ÜJedjtSftnn eine§

®taat§manne§ tuic Bef^)^"/ »»'0 9?ef. bal^in gefteßt fein Ia[fen, ba

iDeber ber 3fleoIi§mu§ etroaS mit bem fitlü^en (Srnfte Uutjereinbarc§ ift

ncd) unfere 3ett fcfdcc^f^in ben SJprmurf ber ?eidjtlebig(eit terbicnt.

9Ief. I)cbt biefc ©teflc a\\§ ber i^otrebe l^eroor, tüzxi fic bc^cid^nenb ift

für ben mel^rfac^ in bem 33ud|c föieberlel^rcnben 2)?angcl an au§reic^en=

ber SScgvünbmig ber uon bem 35crf. gefaßten Urtrjeile, ®er äßertlj

bcffelkn benil}t ljanpt[ädjlic^ in ber ^Benutmug unb 33erö|fcntüd)ung

eines giemü^ rcidj^aüigen OuenenniatcriaI§ jur @efd;id^tc ber @rün-

tung bc3 ^oÜüereinS fclüie be§ !Dreifönig5büubni[fe§ üon 1849 au3

3efc^au'§ ^anbfc^riftltd^cm 9?ac^Iaffc, ben ^ctcn ber fäd}fi[d}en WmU
ftcricn unb bc§ ©reSbncr §auptftaat?arc^iD§. ^n fecfonbcrem Wla^c

ift nad) be§ 5Scrf. Eingabe bem Unternel^men ^a§> ^ntcreffc förbcrliÄ

gciuefen, ba§ ber oerftovbene ^önig ^ol^ann benifclbcn gciribmct l^at;

uiel)re ^Ibfdinitte finb ton bemfclbcn im 9}Janufcript felbfteigcner ®uvd}>

[ic^t nntcrsogen ioorbeu. Seiber l^at ber ^crfaffer üerabfäumt an^n«

geben, tueld^e 5Ibfd)nittc bic§ finb, unb ber ü?efcr luirb baburc^ Deifudjt,

bie 5(ntorität beS .ficnig§ aud; bei foW;en Süigabcn üorau§jufe<jcn, bic

benifetben unstüeifelljaft nid^t üorgctcgen l^aben. (S§ gilt bica befonberS

ijon ber 9^ote auf (seite 258, lüetc^c fid) mit 93itterfcit übet ben üon

xTeftcrieid) bei ben 9tifoI§burger ^^^rälintiimvien an ©adjfen Derübten

Unbanf au§fprid)t. Unflrcitig l^at (Sac^fen bei mcljr a(§ einer ®elcgen=

Ijeit ben „3)anf »cm .§aufe SDeftcrrcic^" jn fcften gc'^abt, bei biefer j[ebo^

»jerabc nidjt. '^aä) einer bem 9?ef. non fel)r juDertäffiger Seite gc=

lucrbenen SDcitt^Uung mar inetmeljr ber ^^evgang fotgenber. 3sov Untere

3cid}nung ber Präliminarien hc^ah fidj Äaifer j^xcin^ So[«^P^ peiföntid)

3u 5lönig i^o^nn, bvüdte i^m fein ikbancrn au?, bn§ für (2ad;fcn
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feine giinftigercu ißebingungcu 311 erreichen ijcirefcii feien, nnb evftävte

iijm, ba§, »ucnn bcv ft'önig bicfelbcn ocviDcrfe, er ftdj al§ loijalcv 33unbc§i

genoffe für t»crp[li(i)tct Ijaltc nodjmat§ gum (Sdjiücvtc ju n^"ci[c»; ""^"

mü[fc ev i^n barauf aufmeJi'am niarfjen, ba§, [aü§ bann ba3 ö(ürf bcr

'iBaffen [ic^ abermals gc;]en £cftfrreic^ cvfiäreu follte, bie[e§ bann über-

Tjanpt nidjt mel)v in ber Sago fein njüvbe füv iljn eliuay jit tfjnn: —
I)ici\inf Qcih itönig ^c'^)«"" feine 3"f^i"'t"""9 3^^ ^^'" ^n-äliminarien.

(5ÜV bie ©rünbung§gcfd;irf)tc be§ ^'•'I^^^'^eii'S fli^^^t bei- 53eif. ju

bcn Sßevfcn Den Söebcr unb t^atfe mandje föillfommene unb, tüa§ ben

33eitritt Sadjfcn» betrifft, cvfdiöpfenbe CSirgänjnng; nur ift e§ eine

Ueberfd)ä^ung, incnn er ^ff^J*^" n^^*^" 2}faa^en unb 6id)I)ovn q(§

©lünbcr bcä ^OifüevcinS bejeidjnct (S. 58): an bem fd)öpfevifd}cn

©ebanfen, bcr bicfe 2)tänner belebte, !)at er feinen 9(ntf)cil. Sad^fen

befanb \id) bereite in einer 3>''-'''-1"3§^ö3<^- ^''*^)'^ ^'^^l^'^Ü
erfannt, banari;

energifci^ getjanbett, bie 33evl}unbhtnßen mit ^icugen mit ^Utsbaner unb

©efci^irf jn einem für Sadifen möolidjft Dovtfjeii'^aften 9?efiiltate gcfütjrt

5U Ijaben, bavin beftanb ^'-idou'y 3>erbicnft; eine 53e^nptung, beren

3^i^tigfeit fid) au§ ben iiont SScrf. fclbft angeführten 3)aten cvgiebt.

jDcnn am 27. 3JZai 1829 toar ber ^oQoeitrag gn^ifc^en ^ienfjcn=2)arm-

fiabt unb 23aievn»2Bnrtcmberg abgcfd)(offen, crft ®ec. 1830 erbet fid}

3ad)fen gn Unterljanbtun^en mit ^^rcn^cn, lyebr. 1831 irurbe 3'^ff^'^"

mit benfclben beauftragt, nnb e^e fic äum 5tbfc^(ii§ famcn, I}atte fid;

fd^cn b:r 33eilritt ber t'^üringifd}cn Staaten entfd}icben. — ©er ©. 190

mitgetl^cilte Srief be§ itönigS ^^ricbric^ ?(ni]uft IL an§ ben ?.1?aitagen

üon 1849 beftätigt, "ii^i^ bie 2(6lc[)nung bcr cJieic^Sticrfaffung auS einem

uac^ reiflid}cr (Sriüägung gefaxten (Sntfc^Iuffe bc§ ^lönigS l^crüorgegaugen

unb berfelbc entfd)tcffcn n^ar, in biefer 2(nge(cgenl)eit unter allen Um=

ftäuben mit '^preußcn i^anb in ,§anb ^u geljen. 2Bie fam cS aber, "l^a^

biefem '^nogramm ba3 unmittelbar barauf folgenbc ißevl^aUcn ^adjfenS

fo menig entfprad)? 5{uf bicfe %xaQ<i gicbt ber 33erf. bei ITarftcHung

bcr Jljätigfcit 34^"^)^'i"'^ i"i 33a-n)aUung§iatt)e be§ 2)reifönig§bünbniffc->

njcbcr eine DoQftänbige nod} eine flare ^(ntiucrt. 22enn er e3 fdjnjcr

begreiflich finbet, lüic man (Sac^fcn ai;§ bcr ©eltenbmac^nng feincS

33orbe^alt§ ben i^curuvf it'oi)a(cn unb unpatiiotifdjcn .C-)anbeIn§ ^at

machen fönncn, fo igncrirt er nid)t nur bie S(Iot)alität, bie fdjon in

bei ^rt, rcie er gcftcüt nmrbe, lag, fonbern and) %Uc§, toaS feitbcm
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ü&er ba§ nicl^r aU äftcibeutigc S3er[af)ren S3euft'§ in bicfcr ©oc^c ju

XaQi gefommen ift. 5{ud^ l^ier üervücft übvigcn§ ber Sßcrf. ben ©tonb*

^)unft für bic rid^tige Setvac^tung , tncnn er 3^fc^^" öI§ einen Pionier

be§ beutfc^en 9tegeneration§ft>erfe§ l^inftettt, üiclnie'^r wirb feinem eignen

Urf^cU auf ©. 296 6ei3uftic^ten fein, ^a^ 3efc§au aU (Staatsmann

nic^t ben kDorjugten ®rö§en angel;ört l^abe.

Th. F.

Sconorb ©nnen. Oueffen jur (Sefd^ic^te ber @tabt Äöln. 3. Sb.

3«it 4 Xafern. (XVIII u. 589 ®.) 4. SBb. 2>Zit 4 Sofcln. (VI u. 704 ©.)

5. SBb. (641 ®.) 8°. i^ötn 1867, 1870, 1875. 2)u 2«ont-®(^au6erg.

2)er 1. unb 2. ^^l^eit biefe§ Ur!unbenbnd^e§ l^aben im 5. unb 11.

iöanbe (©. 496 beg. 485) biefer 3eitfc(;rift eine 93efpred^ung gefunben.

@eit bem (Srfc^eineu be§ 2. STl^eileS im ^a^xi 1863 ift ber (55^mnafial=

Oberlel^rer Dr. (Scfer^, hjelc^er bei ber Verausgabe ber beiben crften

53önbc be§ Urfunbenbuc^eS mit t^ätig war, „h?egen ju Dieter anbcr?

tt)citigen ?lrbeiten" üon bem gemeinfanten Unternel^men ^urücfgetreten.

©er 3. 53anb cntl^ält in 579 9?ummern bic Ur!unben au§ ben

^al^ren 1270— 1310. S3emerfen§n}ert^ finb bic miffc^tüffe, »elc^e

wir über ben l§er»orvagenben @inf(u§ ©r^bifc^of ©iegfrieb'S bon

Sßefterburg auf bic Waiji ßönig ^IboIf'S ou§ ben Urfunben geminnen.

(«S. VIII be§ 2>orftiDrt§ l^ätten unter ben auf biefc eJragc bejügtid^en

Urfunben fügtic^ auc^ 9^r. 375, SRx. 376 unb 9?r. 386 aufgeführt

tnerbcn foKen.) 21[nberc Urfunben liefern fef|r intereffantc Seiträge gur

3ßa^tgefd)ic§te (Srjbifc^of ©iegfrieb'S gegen £onrab üon Serg unb gur

trabitionetten SDipIomatif ber 9?ünii[c§en ^urie unter "i^apft (SJregor X.

(3)a§ (Schreiben be§ ^apftcS t>cm 3. Wprif 1275, worin berfelbc ©ieg==

fricb unter 9?eprübirung feiner 'ipoftulation unb ber Sßa'^t ^onrab'S jum

©räbif^of üon ßö(n ernennt, ift nic^t Urfunbc 3?r. 100, wie <B. XVI
unb <B. XVII be§ 53orwort§ angegeben wirb, fonbern 'Hlx. 99.) ^u
bem auf ©. XVII beg S3oiWort§ citivten Urfunben über bic ©c^Iad^t

bei 2Boringen wären oud; 9^r. 326 unb 9?r. 424 ju gäl^ten gewefen.

S3cfonbere (£rwäf)nung oerbicnt ein notarielles ^nftnimcnt be§ 5lö(nifd^en

9^otar§ Giselbertus de Gradibus öem 8. Wdx^ 1298 (Urfunbc 'üflx. 457),

weld)e§ bic au§brürf(id§c Eingabe entf)ält: „ . . ex consuetudine patrie .

.

annus domini non incipit currere in nativitate domini, sed in vigi-
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lia pasche cereo cousccrato." ^Tabuid^ tüirb aI)o 2Beibcntmrf)'3 Q(n=

ftrf|t Dom stiliis Coloniensis, Joclc^er beu 3"f^Ö „more Coloniensi"

ül§ ein 3"t§cit ber 9?atiüität5 » 9icd)nuitg beutet, J^infäHig.

Sn bcm 4. 53anbe, trerc^ec in 573 Urfunbenbiel^al^re 1311—1372

umfaßt, Derbicnen 33cac^timg bie llrfnnben, mli)t über ben ?anb*

frieben§=33nic!^ [eiten§ be§ @rjbifc^cf§ .'geiniid^ IL uitb bcn 3(u§gang ber

barauS entftanbenen ©treitigfeiten , über bie gro§e ^ubenüerfolgung,

bie inneren Je'^ben unb SBivren, ühix bie unter bem 9?amen „SBeber^

fd^tacf)t" befannten Itäntpfc 5h}i[c[;en bcni ariftofratifdicn unb bem bcmo-

Iratifc^en ©(eniente ber 33ürgerfc^aft 9!i?ittt}eihingen geben, ©iefc Jlämpfe

fanben ni(^t, wie bie ^ö()I^off)d)c (Sljvcnif angiebt, im 5S3inter 1372

patt, [onbern nafimen f(f)on früher i()ren '^(nfang, in bem genannten

Saläre enbigten fie mit bem Unterliegen ber übevnuit^igcn 235eber.

;giermit fd^Iiegt ein bebeutungSüoüer ^bfd^nitt in ber öefc^id^tc

ber etabt.

jj)cr 5. ^anb bietet au»geiüäf)(tc llrfnnbeu aix§ \}tn ^a'ijxzn

1372—1389. 5(ud) l^ier fc^öpfen njir au§ einer reiben Cuetle für bie

®ej^icf)te be§ .^anbetä unb S3erfe]^r§, ber ßJemerbe unb fünfte, ber

.^töfter unb ^fird^en ber ©tabt; befonber§ fei ber auf bie förünbung

ber 5iötnif^en Unioerfität bezüglichen Urfunben gcbad;t. SBir notiren

ferner bie Urfunben über bie S3emü^ungcu ^'aifer ^arl'ä IV., bie

böfen tJotgen be§ S53eberaufftanb§ gu befeitigen, über ben J?)onipf

,^tt'if(i^en (Sr^bifc^of t^riebrid) III. unb ber «Stabt, über bie anma^enben

(Sinmifd^ungen ber Siömifc^en 5tnrie in biefe ^(ngetegenl^eiten, über ben

33eginn ber ©rl^ebung ber 3i^"fte/ tcelc^e bfl§ poUtifci^e Uebergen)id)t

ber alten ©efc^tec^ter unb ber priüitegirten itorporationen brechen unb

bie 5lnerfennung unb gefe(jlidjc ©eltung be§ bemcfratifd^en '^^rincipS

ber ööfligen ©(eid)bered^tigung atter üereibeten S3üvger anbat)ncn foütc.

S35a§ bie S^reibtecife anlangt, fo Ijat ber §erau§geber in ben un§

tiorliegenben brei 33änben ben über ben 1. unb 2. 58anb auSgefpro^encn

Stabct berüdfic^tigt unb bie üon 53ü]^mer unb ®. 2Bai§ für bie (Sbi=

tion oon Urfunben gegebenen 3?atl^fd)fägc Ijinfic^tlid^ ber SBiebergobc

ber »3on tf)m benu^ten 3^c^e bead^tet. jj)em (Sprac^forfd^er genügt ju

feinen fprac^l^iftcrifdjen ©tubien ein Uvfunbcnbud^ fdiroerlic^, föenn ouc^

ber .§erau§geber „bie ßigent^ümtit^feiten unb Siüfürlidifeiten in ber
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5DrtI)ci5vapt}ic be§ IL, 12. unb 13. i^a^rljitnkrty conftalivt": er tülrb

btc Driginale [ettft cinfeljen niiinen.

Ob ber 5lbbriirf ber Ürfunbcn überall biplomatifd; genau ift, eer-

niögeit mir ni^t ju eittfd^ciben. Sei met)rereti Urfunben I;oben mt
aber einige 3''''^'!^'^ ii'" [i-^ ireuigcr imtcibrücfen fonnen, aU ber §crau3==

geber bcifpiclsmeifc bic Urfunbe )}h. 291 bcä 3. Sanbc§ nid^t na^ ber

i'^ni üorliegenbcn „äu§erfl fel}Icr^aften" ©opie bc§ 16. ^ol^rljunbert»

»riebergiebt
, fonbern ol^ne njeiteveS na(^ feiner 3uffufeung 3um ^Ibbrurf

bringt. 2ßcnn er gtaubt, „baüon abfeilen ju ntüffen, bie nieten (Sorrec=

turen, bie vorgenommen werben mußten, im Sin^elncn on^ngebcn"

(53. 3/ 265), [o ift bic§ ein SJerfal^ren, n?elc^e3 um fo bebenflt^er

erfci^eint, mcnn ber §erau§geber in anberor .^infic^t aU nid;t guöciläffig

befunben wirb.

5lud^ itt ben torliegenben brei Sänbcn Ijat berfelbe nämfirfj arcl)i-

üarifc^e unb bib(iot!^efarif(^e §ülf§mittel irenig ober 'i)Öd)\t fovgloy §u

Ütatl^e gebogen. Stuf ber 9iücffeite Don Urfunben r;ot;er »netttid;er unb

gcifttid;er S^ürften, namenttid} con ^aifer-Urt'nubcn unb päpfttic^en 33ut'

ten, finbct man nic^t fetten irgenb einen 9cameu, meift mit einem toran-

ftetjenbcn R. G§ ifl bief^ä R eine ^^tbfürjung üon Eegistratum ober

Registrata, föie bei 2öei3färfer, j^eutfc^c 9ieic^§tag§actcn unter 5?önig

Sendet, ©. LXVII be§ S3or>üorte§ jum I. Sanbe ju tefen ift. ßnncn

fjat and) fotc^e 35ermert'e be§ <2ecretariat§ mit 9?ec^t aufgenonmien. 2Bir

üerftel^en inbe§ nic^t, luag er fic^ unter B gebadet ^at, n?enn er eine

fo^e 2)criuatnoti3 5Banb 5, Urfunbe 9?r. 247 (©. 331) in biefcr ^omi

lüiebergiebt : „In dorso : B. Wenceslaus de Jengkow". (J§ toirb bot^

offenbar uid^t B, fonbern R ju tefen fein.

2)ic (£d)tt)eit ber Urfunben ft>irb uirgcnbS geprüft. 2)ie' Angabe

be§ Sttterä ber benujjten (Sopiare, (Sdjrciu§büd^er, Öjciffitjcu, ßopim

u. f. m. unb bie .^inmeifung auf bie üoHc, grijßerc ober geringere 3"-

üeriäfügfeit berfctben oermiffen irir faft burc^tücg.

2)ic 5luftöfung ber ^rcnotogif^en 2)atcn ift »eit entfernt baüon,

eine fidjcre gu fein. SSir l^aben bic 200 erften Urfunben bc§ 3. San-

be§ unb au§ bem 4. unb 5. Saub^ je 100 Urfunben, in ein^efnen

öruppeu ouygeroä^It, bc^ügtic^ ber 5Iuftöfung be§ 2)atum§ geprüft

unb babei gefunben, 'i}a^ oon ben 200 Urfunben be§ 3. S3aubc§ 20,

CDU ben 100 Urfunben bc§ 4. 33anbc§ 20 unb oon ben 100 Ur*
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funbcn be§ 5. 'ibanbeä 15 im Sicgcft ein fa(f(^ auf^elöftcS Xatuiir

^abcn. ^icv fmb bevea 9Zummevn: Sanb 3, >)h-. 1, 22, 23, 37, 60,

61, 07, 116, 126, 129, 132, 133, 134, 135, 138, 144, 183, 185,

193, 194. »anb 4, 9?r. 76, 77, 78, 81, 90, 154, 163, 164, 165,

170, 232, 234, 238, 239, 242, 243, 244, 328, 333, 342. Sanb 5,

9Jr. 48, 186, 189, 206, 217, 218, 219, 220, 228, 321, 323, 327,

328, 417, 426. 23cr fic^ ber ?Oiü{)C untev^icficn njoHte, bicfe ^rüfuni)

m'üct auSjubc'^ncn, roüibe bie Qa\)i bev Urlunben mit falfi^ anfcjelü--

flem Datum oljne ^weifet anfcljntic^ ücrme'^ven fönncn. (S§ ift ein

fatfci^er Oftertag für ein 3«^i^ tjenommcn, unb mm loerben nad) bcnr

fotgcvec^t fatfc^en ftalenber aüc biefem ju entncl^menbcn Daten bev

Utfunben be§ Sa'^reS beftimmt. Sabbatum unb saterdag ift juroeilcu

atS (Samflag — gemö^nlic^ aber at§ Sonntag genommen. Ferio

secunda, feria quarta, feria quinta nac^ irgenb einem \^t\k finb balb

ber näd}fic äJIcntag, fcejiel^cntlic^ S!}citt)Dcc^ unb 2)onncrftag, — balb

ber äWeite, bejie^entlid) ßievte unb fünfte 2'ag nal} biefem 3^eftc.

Pincst ävent ift l^icr bie ^ngit, — bort ber lycfltag fetbft. ^n

Scfjattia^ren unb gemeinen Salven roerben für bie in bcu 2)ionaten

l^anuar unb ^e&i^ua^ auSgcfteüten Uvfimben bicfclbcn 5^atenber bcnu^t.

„WUüci 9)?agbatena" fäüt balb auf "i^tn 22., — batb auf bcn 12.

l^iili. Assumptio Mariae fälTt auf ben 8. (September. Umgefe^vt

fäüt Nativitas Mariae auf 'i):n 15. 2tuguft u.
f.

Jn. u.
f.

rc., bie

bem 9iömifc^cn italenber entnommeneu 2)atcn ftnb nid;t einmal immer

rid^tig cufgclöft.

Gbenfo un^uüerläffig fmb bie beigefügten 9?egifter. 5(6gefe^m ^ci-=

öoii, baß fo üicie 9?egifter (23b. 5 ^at 19, Sb. 4 ^at 22, 93b. 3 ^at

gar 30 S^egifter!) ben ©cbranc^ be§ Ur!unbcnbnc^e3 ju fc^neUem ^aij--

f(^tageu fcljr erfc^roeren, fc^Ue§en biefelbcn einanber an^ nic^t au«.

Senn ber .<perau§geber nur brei ülegiftcr, ein ^erfonen-, ein Ort=

f^nfl3 ^ unb ein Sac^regifter, angelegt unb biefe ftreng alp^abetifc^ unb

in ber 2Bcife georbnet l^öttc, ba§ ben 'iperfonenuamen furj bie toeltlid^e

ober geiftlic^c Söürbc unb ben DrtfAaftSnamen bie SSemcrfung Äirc^e,

Slojtcr, Stift u.
f. »., bejie^entlic^, unb jwar roieber in alpl;abetifc^er

tjolgc, beren S^ameu unb bie 5?ameu ber etwa Dorfommenben §öfe,

§äufcr, Strafen u. f. tv. beigefügt rcorbcn rcären, fo njürbe einerfeita

bie Senn^nng ber ^egiftcr bebeutenb erleichtert morben fein, anbcrer»
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feitS l^ättc bei" ^evauS^ckr eine fel^r »iet einfac^evc ^vBcit geljabt unb

bicfer nidjt ncd; obenbietn ben (Stempel ber UnüoIIftänbigfeit unb Un=

jutierlä^lgfeit aufgeblüht. 2Bir uenueu bie 9?egifter uuäuüerläffig. 25er

.^erauSgeber etue§ proötnäienen ober lofatcn Uitunbenbucf|e§ Ijat getoi^

bie Qlufgabc, ba§ 9??ögU(J^fie für bie ©if(ävung ber Ortsnamen unb bic

Erläuterung ber ^Familiennamen gu ttjun. ^n ben 9legijlern unb 9?e=

geften fouten atfo, fcfevn bie§ mit 33eftimmt]^ett gefd^e^en fann, bic

l^cutigen Spanien ber i^amitien unb Drtf^aften angegeben merben. ^n

ben (Snnen'fdjcn 9ficgi{!ern begegnen n?ir aber beifpielStoeife einer %a=

ntiltc oon 3(rberg, irarum nic^t öon Slremberg? 2Bir finbcn 33. 3,

9?r. 362, S. 4, 9?r. 320, iß. 5, 9?r. 186 unb 9?r. 206 in ben 9?e*

geften unb ebenfo in ben bejügliciien ^fJegiftern ein ^(ofter ©rbad^,

n?ä^renb bie »on bcm ©orfe biefeS DfJamenS ungefät^r breioiertet «Stunbc

entfernte, öon (Sväbifd^of ?lbalbert I. oon 2J?aiu5 im ^al^re 1131 ge*

grünbetc berü()mtc (Siftercienfer=51[btei bi§ auf ben l^cutigen 2^ag nur

©berbac^ l^ei^t. 3ßir be^eid^neten bic 9'?egifter weiter at§ uuöotlftänbig.

ScifpielSmeife ifl bic llrlunbc 9^r. 384 be§ 3. 33anbc§ apud Erbach

auSgefletlt, in bem Drtfd^aft§oeräeidf>ni§ biefeS 5Banbe§ aber fud;t man

ben 9?amen ©ibad^ öergeblid^. ^n bem 30. 9?egif}cr beSfelben Sanbe§

njcrbcn bic ©eiten angegeben, auf Jochen be§ „SanbfiiebenS" @r«

isä'^nung gcfc!^iel^t, bic «Seiten 281, 339 unb 406 aber ttjcibcn nid}t

angezogen, Seite 483 fc^terl^aft ftatt ber (Seite 484. Unter 'tixi Ur=

funben Qlbclf'3 im crften ülegiftec beSfelben SanbeS finb bie bod^ ge=

tt)i§ intereffantcn Urfunbcn 9?r. 375 (®. 840) unb 9?r. 429 ((S. 409)

nid^t äu finben. 2)ic cuttnr'^ij^orifd^ toid^tigc Suflc %>a\)\t Sonifaj' IX.

oom 9. 9?coember 1389, morin ber neu gegrünbeten Unioerfität ju

^öln c^empte ©eridjtSbarfeit »erliefen toirb, ifl im neurt^el^nten IRe»

gifter bc§ fünften S3anbc§ neben onberen bic Uniücrfität betreffenben

Urfunben nid)t aufgeführt.

S33a§ bic Urfunben -lleberfc^viften anlangt, fo ^tten mir, »ic

fd^on berül^rt ifl, getoünfd^t, and; in biefen bic I|eutigen Spanien ber

Familien unb Drtfc§aftcn, fomeit biefetben mit 58eflimmtt)cit feft-

aufteilen trarcn, gu finbcn. ^m Uebrigen geben fic burd^tecg ttn :3"'

l^alt ber Urfunbc gut miebcr. ^t^ü^tid) ber nur in 9tegeftform mitges

tl^eilten Urfunben aber genügt bie meiftcnS beliebte fnappc B^affung

nid^t. Sßarum I]at (Sniien, um ein 33eifpiet gu geben, ftatt bc§ unler
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Vlx. 386 bc§ brittcn 5öanbe§ mit^etljeittcn, ?acombIet'§ Uifunbcnbuc^ II.

9?r. 937, entnommenen nicf)t pollftänbigen 9iegefte§ ni^t baä burc^auS

gntreffenbe Dicgcft SöIjmev'S, R. L, %Ml 9ir. 127 ,
[ic^ jum SDhifter

genommen ober ba§fclbe mit einem ^inroeiä auf Sö'^mcr etnfad^ roieber«

gegeben?

2{l§ einen $unft Dcn geringerev 2Bid)tig!eit, aber boc^ nic^t otjne

S3ebeiitung, ^t 2Bai§ ciibli^ bcn (Sbitorenoon Urfunben unb Uvfunben*

büd^ern bie SIngabe früljcrev ADiucfe, bei Äaijer = Urfunben bie Eingabe

ber Drummer in SöIjmcr'S 9?cgcftcn empfol^ten. 93ei ©nnen fmben mir

nur bie Urfunbenbüdjer Don ?accmblet, Seibcr^ unb .^enneä berücffic^^

tigt, bie Monumenta Germaniae historica bleiben faft buvd^roeg, Sünig'S

Sfieid^Sarc^iD unb anberc Ouellenrceifc bleiben gan^ unbead^tct. Unb

bc^ finben fic^, forceit wir bie§ ju oergteid^en 53erontaffung Ratten, in

ben Monumentis, n^ic in ?ünig'§ Steid^^aid^io oerfc^iebene Urtunben

abgebrucft, bie (Snnen nur nad) Sacomblet citirt. 2)en ®üut^cr'fd^cu

Codex diplomaticus Rheno-Mosellanus l^at (innen gar nic^t benu^t.

9)?an burc^blättere nur Sanb II unb III be§|'clben, unb mon rcirb eine

aieil^e Don Urfunben ber eräbifd)öfe (Engelbert IL, (Siegfiieb, SBicbolb,

^einricf) IL, Sßalram, 2ßilf)e(m, Gngelbert III. unb ^ricbricf) IIL Don

^öln unb (5räbifd)o[ Äuno'» IL Den Jricv, roä^renb ber 8ei)i§Dacau^

(1368— 1370) mminiftrator be§ ©r^ftiftS ^öln, finben, beren Se»

beutung für bie ^öe^icl^ungen be§ ©r^ftiftg unb ber ©tabt 5iöln gu ben

benad)barten 3:evritorialI|erren iljre 5lufnat)me in "t^aS) Urfunbenbud^

roenigftenS in Jorm eine§ 9f?egefte§ mit entfprec^enber ^inrceifung auf

©untrer erforberte.

2)ie geringe 9)?ü^e, bei ben ^aifer = Urfunben bie be^ügttd^e 9?um»

mer ou§ Söt)mer'§ 9tegeftenmerf tjinju^ufügen, fd^eint bem .pevau§geber

f(^cn ju gro^ gemefen ju fein, menigften? finbcn mir eine folc^e 9?otij

nirgenbS, obfc^on beifpie(§meife Don ben aufgenommenen ^roötf Urfun^

ben £önig ?Ibolf'§ neun Don 33ü^mer bereits in 9tegeft mitget^eilt

»orben finb,

SDic 2)rucffe^(ersSßeräei(^niffc finb in 8anb 3 unb 4 turj, Sanb 5

entbehrt eineS fo^en ganj. @(eid)roo^l finb un§ manche 1)vurffel^ter

aufgefallen, meiere nic^t angegeben finb, beifpielämcife Sanb 3,

e. 7, 3. 5 D. 0.; «S. 56, 3- 5 d. o.; a. 57, 3. 3 d. u. ®ie

bätten bei etroa§ forgfättigerer ßorrcctur ganj befeitigt werben fönnen,

^i|tovi)(^e 3eiti(^rift. XXXV. SSb. 3(j
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ba 2)rucf unb 5lu§ftattung bc§ 9Berfc§ beireifen, »ie fef)r ber !Dru(fer

unb SBerle^er barauf bebac^t tfl, foDtct on i^m liegt, ber <äeIe'^rtemDeIt

ein feiner attel^rtpürbigen 33aterftabt mürbige§ Urfunbenbu^ oor^nlegen.

9?ac^ bem ©efagten fönnen mir bal^er unfcr ©efammturtlieil über

ben 3. , 4. unb 5. 33anb ber ©nnen'fc^en „Ouellen jur ©efc^id^te

ber (Stabt ^ötn" nur ba'^in abgeben: ber rü^mltd^e (Sifer, mit »eld^em

ber .§erau§gebeu bic reid^en ©c^ä^e be§ feiner 33ertt»altung unterftellten

Kölner (Stabt=2lrd)iü§ gu lieben unb gu fiepten bemüht ift, öerbient

alle Slnerfennung ; um fo mel^r bebauern mir, "üa^ fein (Streben, ba§

©efici^tetc weiteren Greifen balb mögUc^ft burd^ ben 2)rucf jugängüd^

^u mad^en, ber ©lünbltc^feit, tozidjt bie ©ele^rtenroeü bei einem 2Berfc

Don fold^em Steid^t^um an '^iftovifd)em 9Jfateriol ermarten bürfte, aiigen=

frfjeinlid^ ©tntrag get!)an ^at. 2)a§ Ouellenmer! fte^t tt»iffenfd^oft(ic^ ben

meiften Urfunbenbücfcevn für bie ©efc^id^te ber beutfc^en ©tobte nad^.

-m-a-r.

©ruft Submig 9toc^:^olj. 2)ie (©(^njeijertcgenbe üom SSruber Alan«

üon ^\üe nadi \i)xtn gefc^ic^tUc^cn Ouettcn unb poUtijd^en folgen (VIII.

309 ®.) ^arau 1875. Sauerläubcr.

3u bem Dorliegenben 33u^e be§ befannten *2tarauer (Sagenforfdf|ev§

über ben Patron Unterrcalben'S gaben bie in allerneuejler Qdt energifd^

mieber aufgenommenen SBemüI|ungen ben Slnftoß, meiere barouf au§=

gel)en, bie |)ei(igfprec^ung be§ blo§ jur Beatificatio aequipollens ge=

(äugten ©infieblerS be§ fünfzehnten ^a^rl^unbertS gu erlangen, unb

bereu ^lu§brucf in ber nid^t in ben 5öud^^anbel gefcmmenen, jeboc^

bem SSerfoffer bcfannt geworbenen g^odofd^vift : Canonizatio B. Nicolai

de Flüe (Romae, 1869 et Sept. 1872) 5U erfennen ift. ^oc^ljolj

roitt biet ben ganjen Stoff nad) feiner, mie er annimmt, untrennbar

in einaubcr oerfrfjlungenen ^iftorifc^en unb legenbarifc^cn ©eitc bc»

l^anbeln,

y^üi bie fd^tDei^erifd^e ®efc^td^te ijat — unb, fd^icfen mir gleic^

Dorau§, beifält, entgegen allem, ma§ Stoc^l^olä at§ entfröftigenb ^ier ba*

gegen aud^ fagen miß — Sruber 5llau§ nad^ ben benfbar beften

ar^ioalifd^cn unb f)iftoriograpt)ifc§en 3^u9'fiffe" tiann feine §aupt'

bebeutung, 'ba^ „bem oon itjm gebraud^iten faft großen 3^(ei| unb
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C^rnft" bie 33erföl)nuitä ber cntjrceiten (Sibgcnoffcn, otäbtcfantone unb

l'anbägemcinbcoitc, auf bem Jage ju 3tan», 22. Deccmbei 1481,

jugefc^iieben lüivb. S^^^' ^^^"^ ""'^ "oc^ Dcrblenbetc Ätittflofigfeit baran

fefttjaltcn rocLlcn, baß bei Ginfieblcv au§ Dbmalben perfönUc^ ju bicfem

Za%t naä) 'J^ibroalben getomnien fei unb ba unter ben Xag^enen auf

bcm Stanfev 3?at^^aufc jum ^rieben getcbet l^abe. ') 5)o(^ crfc^eint

bie 9(utovität beö (Sremiten nur al§ eine um fc gercic^tigere, roeun er

e-o bloß mittelbar, buvc^ Dom ©tanfer 'ipfarrer, ^eini im ©lunb, ein=

gel^olte unb nad) ®tan§ überbrachte 9tot^fc^läge, erreichte, ba§, roie ber

»pauptgeuge, ber 1481 fetbft ot§ (Subftttut feineS ^ater§, bc§ Jujerucr

Untevftabtfci^reibera, anroefenbe ?uäernev G^ronift 3)icbo{b Schilling,

berichtet, „in einer ftunb bie fod^ gar unb gan| gerieft unb abroäg

getan »a§". 3m 2(ugenblicfe be§ Seüorfte^enS eine2 .^riegeg im ©d^c^e

ber (Sibgeno[lenfd)aft, al§ bie größten prindpieüen @egenfä|e unb bamit

in :J3crbinbnng ftel^enbe locale Strogen fi^ gegenübet ftanbcn, bie er^eb»

üc^ften 33eraii(a[fungcn gum '2(u§bruc^e be§ iUmpfeS Dcrlagen, Dcrntoc^tc

ein nur übcrbrac^tes, nic^t einmal felbft gefproc^eneS 3Bort be§ ©in»

fieb(er§ i?on einer Stunbe jur anbercn §um aügemcincn ^nhd beS

?anb'.§ bie jRu^e ^cijufteüen.

^ür bie Se^anblung ber ÄIau§gcfd)ic^te empfiehlt fid^ al§ einjiger

richtiger SBeg ber folgenbe: erften§ [trenge ©ic^tung be§ ^iftorifd^ %tp

[tel^enben; jroeiteng Unterfuc^ung über bie 2{nfänge ber i'egenbe unb

*2(u§fc^eibung ber in ben Scvid^ten ber eigenen ^ät »or^anbenen, auf

ba§ fletS unb retc^üc^ toud^ernbc miratulöfe (SIement fc^on l^tnroeifenben

SBeftanbt^eile ber §eiligengefcf)td)te; tterauf brittenS bie 2(ntn?ovt gegeben

roerben fann, roie rceit bie politifd^ einflußvcicfie Stellung beS (Sinfieblers

•) 3?3l. btc ^Jlrtifel »du ^^3rüfeffov 33au*er in ®.nf, im ilnjeiqer für

fc^roeiger. (Sefd)id)te, 1871: 9cr. 4, 1872: dh- 2, gegen „bie (Sfegefe be8

^^farrerS 2Ring," befonbtrg beffen XVil. unb 385 3. (!) ftar!e§ 53u(^: „2)et

fei. eremit ^Jticolau« ton ^lüe, ber unmütetbate, perfönlic^e S3ermittler unb

(JricbenSftifter auf bem Jage bc§ Stanfer 53erfommmffe§ , au? ben Cueüen

nadjgerctefen" (.Susan 1871). aJiing ^at bie unglüdlicfee ^JfJaioetät, feine »cr-

torene Sacfee baburcb retten ju wollen, bog er behauptet, Älau§ iabe ficb

at§ befc^eibener Sinftebler nic^t in ben Siat^i'aal gewagt unb ton ber l'aube

be5 »iat^ljaujeS au§, alfo burc^ bie Xt)üre ^leic^fam, feine 9Jatt)fd)läge gegeben.

30*
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öom 9lanft jrf|on auf ju feiner eigenen ^t\t ücrbveiteten tnirafulöfen

2lnfc^auungen beru'^t.

erfüttt nun Sloc^^olg bicfe Aufgabe?

iSd^einbar, nad) bem 3:;itel gu fd)tie§en: „Vorüber Älaufen§ l^eben§>=

abri§", bringt ßap. I. , bie ©rfüUung ber crftgenanntcn Sluforberung.

2)a§ ift jebocf) gan^ unb gar nic^t ber 3^all; oielme^r «erben ba gute

glaubttürbige jeitgenöffifc^c unb einfältige fpäter l^injugebic^tcte ^Jlaä)'

richten — fo 3. 7, „ba§ 5tlau§ fc^on aU ^^ötuS im iD^utterleibe ba§

i}[. Oel erfannte", «S. 8 „ba§ er je brei 2:a;]e ber 2öod)e fid) ber

9}?utterbruft entl^ieü", unb aubere foId)e gan^ miberroärtige ®ci^roäge=

reien — bunt burcf)einanber gebracht, unter S^oranfteÜung ber 2Sortc

im iD^otto, trie benn jebe§ (£apite( ein fo(c^e§ ©epränge l^at, „ipsa

veritas." 2)enn e§ ift be§ 5Berfa[fer§ offen auSgefprod^ene 5tbficf)t, „ben

politifc^en 9}?ufterpatrioten" al§ anä bem „tird^Iid^en 9)iuftereremiten"

„au§fd)Iie§tic^ entfprungen" ^injufteHen : „ber ^Iau§ ber politifc^en

@efc^ic^te", meint 'Slodj'ijoi^ fd^on gan^ Don öorn^erein, B. 2, ift „m^

ber Segenbe nac^geboren", unb naä) bicfem oor^anbenen Urtl^eitc »urbe

ber „?eben§obriJ5" gefeinrieben, ^on majorer Äritif ift alfo in (Sap. I,

tt)D Don Dorne '^erein ^Üe§ auf Verneinung angelegt ift, wenig §u

furfien unb nid^t§ gu finben, ba 9^od)^o(j 9fac^ric^ten be§ 15. unb

17. 3fat)r^unbert§ alS fic^ ebenbürtig anfielet, 9?ad)ric^ten bei ^efuiten

§ugo Don 1636 einer iBergleid^ung mit 9J?ittl^eiIungen be§ §an§ Don

Sßalb^eim Don 1474 mürbigt. Unb mag fotten in einer ernft^ften

I)iftorifd^en Unterfuc^ung ©teüen, mic ©. 12 unb 13 fie enlljalten, Don

ber „'Jßrobe=@^c ber ?)anfee'§" unb ber „milben @l^e ber 9?ott)^utc?"

©ann bringt iia^ IL dap. , mcld^e§ Dorangefteüt merben mii§te,

„bie fiebenerlei $8eric^te ber bei Sruber ß(au§ ju Sefud) gemefenen

3leifenben Don 1472 bi§ 1487", moDon Dier felbft aufgefunben ju

^aben — barunter ben crften be§ ©eiter Don ^aiferSberg — ein Dom

S^erfaffer idoI ttma^ ju fel^r ^erDorgel)obene§ 23erbtenft ift, unb dap. III

befprtc^t jene ^rage, jDeIcf)e gumeift bie Sefud^er anjog, „53ruber ÄlaufenS

übcrnatürli^eg j^often". jDenn ber unjmetfel^aft mert^DoKfte unb on*

fd^aulic^fte Scric^t über ben (ginfiebler, bie gule^t 1872, 9?r. 16 unb 17,

burd^ ®nftaD 3^re^tag in ber 3eit[rf)rift .,^m neuen Sficirf)" ^um @egen^
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ftanb einer ^ödjft inftiuctioen llntei-fud)iint-j 3cmät)(le Oiei[eev5äl)(ung be§

^an§ Don SBalb^eim au§ .spaüe a. 3. dlmi 1474, j^etgt |o beutlic^ al§

möglich, ba§ 2ßalbt)eim auf feiner großen 9leife md) 2Bunberftätten ju

tlou§, ol§ ju bem Ü)fannc fic^ becjab, „ber in Dielen ^aljvtn rccber

gegeffen, nod^ getriinfen ^atte".

D^ne atlen 3n'<^it»-'l \^^¥ i"«" '}'*^^" ^'°^' ""<^^" »«oralifc^cn ©c^roäd^e

beS frommen 3)?anne§. ÜDie feiner Umgebung bienUc^e ©agc Don feiner

entt)altfamfeit, bicfen ai?ittdpunft feiner 33erül)mtf)eit, Ijat «tau§ felbft

nic^t bel^auptet — 2:ritt)emiu§ erjät)!! Den einer ^(ntrcort: „^c^ ^abi

niemals gefagt unb td^ fage e§ rcirflid^ nid)!, ba§ ic^ nic^tä effe" —

;

aber er entgegnete auSmeicfecnb , 2ßalbl;eim mit einem jmeibeutigen:

„©Ott rcei§". SDJittetbar nnterftü^te ber Sruber bod^ ben »Kbergtauben

Don bem 2öunber beä gaftenä felbft, unb 9?cc^^oIs b^t rool nic^t

unrcd^t, rcenn ei @. 55 fogt, SBalbtjeim ^abc „eine gemad^te ©in»

bu§e, eine gemütl^Ud^e @nttäufd)ung" erfaljven , „auf bie man nid^t

me^r gerne jurücftommt" . „eine jener orbinären ©rfal^rungen, bie man

oHe Xage ba^eini machen fann, cl)ne fie erft mit Slufroanb Don 3eit

unb @elb in ber {Jrembc entbedten ju muffen." üDenn e§ ift mirflid^

ju auffaüenb, ba§ 2Balbi)eim bie ©rUjäfjnung ber ©emfen unb ©tein*

böcfe, „ba§ benn gar fcftlid) unb ebel 2Bilbpret ift", roctc^e in ber

milben ©egenb bei ber .^laufe laufen unb Wofjnen, gleich einfd^iebt

•^roifdjjn bie Betonung ber 9tebe Dorn 9?id^teffcn unb Ü^ic^ttrtnfen einer^

feit§ unb bie |)erDort)ebung ber ©crco^nbeit be§ Sruber§ anbererfcit§,

oft einen Xüq ober jroei, »enn er feine 33eftf)auürf)feit l^aben nDotte,

in ben roilben 2BaIb ju ge^en unb bort allein ju fein.

2)ieienigen Streife, für bie S^oc^l^olg fein 33uc^ beftimmtc, Doran bie

„Doiurt]^eiI§Iofen erprobten (Jreunbe in 2{arau", beuen er eg n^ibmete,

finb Don Dorne herein mit bem SBerfaffer grünbUd) barüber einoer»

ftanbcn, maS Don einem „überimtürli^en gaften", mit ober oljne ®cnu§

ber Guc^ariftie in ber Kommunion, überl)aupt, Don bem ©remiten Don

Unternjalben gang abgefel)en, ju ]^a(ten fei. {Jür roen alfo l^at berfclbc

feine faft fünfzig Seiten lange Srörterung über ba§ j^aften bcftimmt?

Un§ Un.iläubigen fic^crlic^ nic^t. 2Ba§ er aber gegenüber ben ®(äu=

bigen ober gegenüber öenjenigen, »Dcld^e biefe§ SBunber ^u glauben

be^uptcn, erreicht, geigt ii)ui fd)on ein, nod^ nic^t gegen fein 43u(^,
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fonbern crft gegen üorbevcttenbe ^^itiingSartifel geri^tete§ pfeubontjmeS

©c^riftc^en. ')

l^c^t wäre ber Ort gcroefen, ju erörtern, in roie tücit, roo§ ja

ol^nc aüen ^i^^if^f ^^^ '(^^^ gercefen ift, ba§ ©eritc^t Don bem

faftenben (Stnfiebler fct)on bei feinen l'eb.^eiten i()m feinen großen 3fluf

innerl^alb bcr ©ibgenoffenfc^aft iinb barübcr f)inau§ oerfcfiafft, in »ic

tt)eit berfelbc befonbei§ aud} it)m bie 9)?t)gli^feit gegeben l^abe, mit

Erfolg feine polttifrf)en ^at^fcf)Iägc ju ertl^eilen. jDcnn e§ ift fäne

i^rage, ba§ mau nict)t fo fe^r bem frommen unb n^eifen 93?annc, al§

bem 2^räger einer munberbaren (Srfc^ctnung an jenem oertjängni^DolIen

2^agc tion ©tanS unb bei anberen (^etegen!^eiten ber ^rt gu folgen

geteillt gemefcn roar. 3lüein biefe mirfitigfte ?5rage — ba§ punctum

salieus be3 ©anjen — ift oon 9?Dcf)l)oIä in biefem ©inne nid^t gefteöt

unb bemnac^ aud§ nic^t beanttüoitet. SBieber bcfei)alb, weil er oon einer

rid^tigen Ouettenfritif feine Slnroeubung machte.

©eine oorgefa^te 9}?cinung über ÄIau§ at§ polittf^e ©eftalt ift

folgenbe: „jDcr ©remite ÄIau§ oon %liit !ommt 1481 in ben 35er=

fammluug§faa( bei eibgenöffic^en ©efanbten plö^Iic^ getreten, l^ält il^nen

eine rechtgläubige IJnebengrebc, oerbammt barin im oorauS bte 3ürirf)er

unb 58eruer, weit biefe jtoei Äantcne fünfzig i^a^re nac^l^er nici)t

me'^r römifc^*fat^oIifd^ fein rcürben, unb Iä§t gegen fotd^e jufünftige

Ä'e^erei oorforglid) je^t gtetc^ gmei anbere fatl^otifc^e Orte, fjreiburg unb

©ototl^urn, in ben ©cfimeiäerbunb oufnel^men" (©. 202). „'J)er

gefammtcn 9ieformation l^atte ÄtauB eine nur I)unbertjä^rige Scben§=^

bauer torau§gefagt : bie bciben ©täbte ©olotl^urn unb ^^reiburg l^atte

er gu (Stan§ au§ bem ©runbe in ben fSd^roei^erbunb aufnel^men laffen,

roeil auSfc^üc^lic^ il)rc ®tanbt}aftig!eit einmal bie fc^ioeiäerifc^e (5^Iauben§^

ein^eit retten mürbe" (<S. 215). S)iefe «Stellen bürften genügen, um oon

ber 3fio(^l^oIä'fd)en Äritif einen Segriff ju geben. 3u"äc^fit ift gu conftatiren.

') „sörubeu SIqu§ unb ^erv ^^rofeffor @rnft l'ubro. Sioc^l^olj in Slarau,

^on lieinric^ im ®runb" (34 ©. Suäcrn 1874. 9iüber). ®a pel}t ©. 20 j. 39.

:

„§err ^^3rofeffoc reoüe eine anbere ^^erfönlicfifeit ber ®efc^icf)te öorfiil^ren,

bie gefunb, »tc 35. ÄlauS, 19V2 ^a^re o'^ne aßc menfd}lid)e DJa^nmg, auger

ber i)i. Äommunion, kbte, ja aud^ bie geringfte 9?a^rung uic^t mel^r gu er-

tragen termoctite" u. f. f. ©olc^en "ipcricuen gegenüber ifl jcgUd^cS bekt)reiibe

SBort eine rein Derlorene SD^ü^e.
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bafe f)ier ^cdj^ol;^ in einer gan^ eigent^ümU(f)en ©eetcnocriranbtfc^aft

mit 2)Jing evfdjeint. :^enn roenn er behauptet, ber 14h7 gcftovbcnc

(Srenüt l^abe 1481 jur 2tufna^mc Den greiburg unb Sotot^urn fle=

ratt^en, meiere Orte bann nac^ 1519, ober öielmel^r (2o(otl)urn erft nad)

1531, dg bem Ä^at^cüjiSrnuä trcn fic^ erliefen, fo jd)reibt er bem

Vorüber ein SBitternngSücrmögen gu, ba§ ber Don bcn i^ancnifaticn§=

aften bc^au^Jteten „überirbijc^cn ^rop^ctengabe" (©. 131, mo aiod^^clj

„biefe rceitfc^ic^tige veic^li(f)e Sett?ei§rü^iung" at§ „abget^an" {)infteat)

burc^auS entfpric^t. 3u folc^en Unge^euer[icf)feiten ijat ben ißerfaffer

feine ÜSevnac^läffigung ber clementarften Oncacnfritif 9efül)rt. 3Ber

aÜevbing-3 cinerfeitS bie tängft entfd)iebene «Jragc ber *2liiroeicn^cit in

<Btan§> noc^nial§ „erörtern" ju muffen glaubt (S. 122), roer anbern^

t^eilS eine t)iftorifc^e ©rfc^einung be§ fünfzehnten 3at)r^unbert§ au§

©ttmmen be§ fec^g^e^nten , ftebge^nten, ja. noc^ fpäterer 3al)r^unberte

burc^ einanbcr erflärt, ber cermag au^ Den bem Dorreformatorifrf)en

^[au§ al§ einer „9?acbgeburt be§ ^efuitiSrnuä" ju reben (®. 218).

'Ulm fe|e er bann fein ÜWotto au§ Scffing Doran : „2Bie bie gotge^

rangen fliegen, fo ta^ fie fliegen, {)emme il^ren '^trcm uicf)t." — 35cnn

9tocf)^oIs mia un§ on ba§ SBunber eineS ber Oueüc gufliefeenben , Don

ben jefuitifc^en Senbenjlügen beg fieb^el^nten jur Karen wahren 2)ar=

fteÜung be§ ^lugerner Gfivoniften be§ fünfzehnten 3a^rl)unbert§ rücf=

märtg ge{)enben ®trome§ gefcf)ic^tltc^er (Sifenntnig glauben niad^en.

2)aB bann babei ba§ ©tonfer SlJerfommnig Don 1481 total migDer=

[tanben
,

ganj falfc^ erflärt wirb — unb ^oii^ol^ citirt boc^ ®. 308

©egeffer'g treffUc^e Unterfud)ung barüber — , ba§ er ein fo obfcureS 'iDlad)--

werf, roie ben franjöfifc^cn @efc^ic^t§fatec^i§mug (Säfar 2a^arpe'§ Don

1837, ber ber tt)aabt(änbifcf}en ^ugenb beftimmt mar, ?^nx (Srflärung

cineg ber roid^tigften ftaat§rec^tlicf?en ^-Bcrgänge ber fdjrceizevifc^cn @e-

fc^i^te ]^eranäief)t , tritt neben jenen größeren ^rrt^üir.evn gan^ jurücf.

iHüx noc^ eine e^rage fei gcftattet: mie fonnte B^ingli 1524 fo ein*

fältig fein, in feiner „treuen unb ernftUc^en ^J^a^nung" an bie ©ib--

geuoffcn ber inneren ilantone, an bie eifrigen Stltgtäubigen alfo, an

ben frommen SBruber «lau§ ju erinnern, menn er biefen al§ ben „römifc^*

fat^olifc^en ÜJJufterpatrioten" fannte?

2(ber foßte benn bie ganje Strbeit be§ SBerfafferg umfonft get^an

fein? ©anj abgefe^en baoon, bafe biefes ^öuc^ bie, freiließ in ben
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unanne^mbaven \!lbfc^nit!en um fo gefährlichere, Stoc^^clj eigene ®e-

roanb^eit unb feffehibe 5^arftellung§gabe gicicbfaüg aufroeift, fmb

einige ßaritel ^öc^ft inftructio unb DOÜllev ^eac^tung roürbig. 2Bo[-

gelungen finb bie 3?eleucbtungen ber fieben S3erid)te im 11. Sap. ; dc1I=

fommenen SeifaLl oerbienen bie ßrbiterungen über ben 3ui^'""i'-'n^'2i^9

be§ SBunbcrbemeifeS für ba§ Saften, be§ auifc^Iießtic^en ®enuffe§ be§

3l(tarfaframente» , mit ber für bie 2Bat}r^eit ber !at^oüfc^cn JranS»

fubftantiationste^re getrünfcf)ten Seftätigung (S. 75 ff.) ; at§ roct

erfal^renen, üiel belefenen o''^4'^^i^ ^^^ '^'^^ ©ebtet ber Sagentunbe,

befonberl ber ©agenoergteic^ung , erroeift ]i'i) Ütoc^^olj me^rfac^, oor*

^^üjjtid) in Sap. X., n?c bie Uebertragung einer )Ri\i)t ccn Qü^tn au»

ben ^egenben ber biei ÜhmenS^ unb ^c^ugpairone, be§ 'Jiitolaug Dcn

)Dlma, CDn Jrani unb con Jolentino ouf itlau» poüfümmen barget!^an

i% SrtDünfc^t ift in ßap. XII. eine 3ui'^nimenftellung älterer 53clf§-

btc^tungen, ganj DorneI)müc^ iebod) (Jap. XIII., ein 55 Seiten um*

faffenbc» ,,d)ronoIogifc^eö 33er3eicf)niB ber über ©ruber .^Iqu§ j^anbeln*

ben Urfunben, 2;icbtungen, ^anbfc^riften unb 2)rucEe, Den 1472 bi§

1873", roo nur auf bie älteften bilbli^en 2^arftef(ungen nccf) niebr

(Sen?id)t ^ätte gelegt rcerben foüen: fo mangelt bei 1518 {^. 270) bie

©rträ^nung , ia^ Stiimpff'» ß^ronif auc^ einen .öolgfdjnttt, ia§ 33ilb

be§ 53ruber§, enthält unb ftatt ber 93febaiLle .peblinger'l, Don 1730

(®. 295), Ratten weit mel^r bie um 1560 gemacf)tcn 2Irbeiten be§ bc*

rühmten DJJebaiHeurl ^afob Stampfer auf Öruber Älaul (Dg(. ÜZeuji.s

581. 5. Seften b. 2Baifen^aufe§ in 3üric^, 1869, ®. 8 u. 9, m. Jaf. I.)

'^erüergei^cben ^u werben Derbient, jumal au^ al§ 2Berfe etne§ 3D?eifter§

in bem, irie Ü?od)l)olä meint, £>on Slau» „5um Dorau» Deit)ammtcn"

3üric^, ber fcnjt l^auptfäc^tic^ ber 53er]^errlic^ung ber 3üvic^a- unb

(Sdjweijer S^efcrmatoren feine grcge Begabung liet).

3{llerbing6 fe!^len auc^ in biefen rool gu beac^tenben üaptteln nic^t

arge ?5lüd)tigfeiten. <So l^at ^oi)'i)oi^ auf >3. 77 in einer gubem total

überflüffigen 2;eclamation in fünfjel^n ^txkn oier 2)fal empftnbli^

\\d) geirrt. 2)enn „fünf .^apujincitlDller" gab e6 ju feinen 3^iten im

.Danton Untcrioalbcn, fonbern ftet» nur groei (fotlte etroa bei Ü?o(f|]§oIj

bie mittelalterliche S3enebictinerabtei Sngelberg, mit welcher Unterroalben

aderbingS fünf ßlöfter befiel, alä „iUpu^iuevfloftcr" gelten?): n?eiter

rourbc 179ö nur Ühöroalben ouSgemcrbet, roä^renö Obrcalbcn, Slaufen'S
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5Jiatcv(aiib, boma(§ fid) gav iiic^t al§ „X^eofvatie" bemicö; bann jc^eint

bi§> all iHcc^l}ol5 bie Hunbc nic^t gcbvunijen ju fein, bog e§ fcl)cn einige

3cit in ^Ipnac^ füc bie iKeformirten 83et^an§ unb Schule gibt ; cnblic^

wenn $Rod)^o(5 aud) noc^ bie Spufgefc^ic^te üom 'ilnfange bcr fec^jigev

5al}ve i)erbei^uäie^en fic^ aufgefcibevt [ü^(t, jo möge er [ie menigftenS

batjin peilegen, roo fie fic^ gutrug, nac^ Stanl, unb nic^t nad) «Samen.

'i{el)nlic^ vebet eu ©. 193 Dcn einer uic^t Dort)anbenen 3)re»bner (rocf ftatt

bcr SSerliner?) 9?ifolaifir(^e unb ert(ärt mieber 3. 253, 3Inni. 1 fälfc^üc^

(5tan§ ftatt Sarnen al§ ben in ber Slbfc^iebgfcene be§ S8ruber§ ermähnten

„^lecfen". Zotai unrichtig ift (S. 94 bie errcä^nung bc§ „.^clni^aufe§"

(Dgt. 9Jeuj. = S8(. b. ©tabtbibl. in 3üric^, 1853. <B. 8, 5tnm. 25).

©eroig l)at 9iod)^clä bie Jeuben^ ber neueften Seftrebungen \i\TC

bie |)eiligfpre(^ung be§ ®infiebler§ üom 9tanft rid^tig evfannt, wenn er

(e. 207) fagt: „2)er neu bccretirte Sc^roeigerljeiügc, feine unfcl|tbaren

Fürbitten für bie ßibgenoffenfc^aft, ba§ an i^n gu ric^tenbe ®ebct eben

berfelben unb ber it|r ^ieifür päpfttic^ geroäljrte ®ünbenab(ag fmb

Dicrerlei fic^ bebingenbe fird^envolitifc^e 3(gitation§mitte(", unb in biefem

(ginne potemifirenb fcU fein Surf) roirfen. 5iüein fann baffelbe feinen

Dortrefflid) bered^tigten ^roid erreichen, rcenn e§ bergeftolt in niutV

miaigfter ^Biüfür rceit über fein 3iel t)inaii§trifft? Stoc^^otj ^at fic^

felbft ba§ Urt^eit gefproc^en, inbem er l'effing'ä 2ßcrt auf ben litel

feljte: „33erunftalte ni(^t§!" M. v. K.

@. j>in§(et. Ulrich Bwingli, bvct Sßorträge. 98 ^. 3ütt^ 1873.

9Ke»jer & S^^^^-

"Jlrnolb ^ug. 2(uffüf)tung einer grtec^t|d)cn ftomobic in ^üxiä) am

1. ;3anuar 1531. 36 S. 3üric^ 1874. ®. ^öijx.

(gmil egit. S)ie ©c^tac^t öon Sappel 1531. 89 5. m. 2 ^;Uäneu.

3ürtc^ 1873. griebr. Sc^ult^eg.

jDrei fe^r benierfen§rt)ertf)c (2rf|riften über bie 3'i^''<^^>'' 3^efor=^

mation, Don benen ber (Srtrag bei ber crften unb britten bem in Süxxi)

gu ertic^tenben 3roingli=3)cnfmale jugenjiofen ift, fmb rnfc^ nac^ ein=

anber erfc^ienen.

3)ie erfte — üom 33crfte^cr ber jüri^erifdien ßirc^c unb bem ^rä-

fibenten ber mit ber 53orbereitung für ba§ evmät)nte 9??onument be=

fteüten ©ommiffion ^agenbac^, bem 5Bevfaffer ber fo oietfac^ anregen»

ben SSortefungen über ftirc^engcfc^ic^te, geroibmet — enthält btei cor ge-
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niifd^tcm ^ubltfum in Qüüd} ge'^altcne 53orträge mit §tnmci[ungen

auf ^roinqü'S 2Bcrfe iinb neuere unb ältere ^Bearbeitungen in ben „%n*

mcrfungcn", über 3*^i"9li'^ ©ntraicfelung bi§ auf ben .pö^epunft, über

3roingU'§ !J:§eoIogie, über ^roingli'iS (Stellung jur gamilie, ©taot unb

Äird^e. SBä^vcnb ber erfte unb britte 5(bf(^nitt mol abgerunbete <2>d)iU

berungen me^r befanntcren ;5n^"ftc§ toifü^ren, ift ber jtoettc at§ ber

gelungene ^erfu^ eine§ gelef)rten !J^eo(ogen gu bc^eicf)nen, bie ©runblinien

ber !J{)eo(ogie bc§ ^üric^er SteforntatorS in turpem 5Ibiiffe gu entwerfen.

jDa§ jroettc ©d^riftd^en ift ber SBortrag eine§ "iß^itologen über

eine ^lud^t ber buv(^ bie 9?cfointation gu frifd^ein 9eben erroecften

flaffifc^en ©tubien, oon i^m al§ beni ^räfibenten gel^atten in ber

^al^reSöeriammlung be§ fd^roc'jerifc^en ©^mnafialle^reroereineS 1873

in ^öi^it^- ^ic Sluffül^rung be§ ^Iuto§ be§ 2Irifto|)^one§ in gried^ifc^er

(Sprache, woju 3''5i"3^i/ ^^i" i" mufifalifi^en 2)ingen mol (Srfal^rene,

„modos fecit", ift roenn nic^t ba§ fiül^efte ^Seifpicl, fo boc^ eine§ ber

frül^eften S3eifptele berartiger Neuaufteilung unter ^^ertcenbung ber Ur*

fprad)c; e§ ift ber 2)avftellung in einer eigenen ©d^rift buid^auS mürbig,

jumal "ta e§ bem 53eifaffer gelang, au§ ]^anbfrf)tiftüd^en ^'^otigen in ätoet

5lriftDp^ne§*2lu§gaben ber ^üiic^er iBürgerbibIiotf)et üoräüglid^ ber 1530

in Senebig ange!auften gioeiten Juntina be§ ^rofeffor§ be§ ©ried^if^en,

y^iubolf iioHinuä, genauere eingaben über bie 5(rt ber 2)urdt)fü]^rung, be*

fonber§ auc^ bie 9?amen ber meiften 9)?itmiifenben ju gewinnen. 2)iefelbcn

waren, rote bie betgegebenen biogropfjifd^en S^iotigen geigen, bi§ auf einen

14iä!^rigcn Knaben, ben fpöteren berüf)niten D'Jaturforfd^er 5?onrab ®c§ncr,

bem ominös genug bie 5Roüe ber "ipenia zugefallen war, (Srroad^fenc,

tl)ei(roeife in l^ö^eren 2(emtern ftel^enb, neben bem 2)id^ter be§ $rologe§

SoüinuS nod§ roeiterc Seigrer unb jüngere ©clel^rtc, ferner ^»i^inflli*^

©tieffol^n, ©erotb Wttjix Don tnonau. (5§ ift ein anmutl^igeS 83ilb

au§ ber legten Sflul^egeit öor ber beutttc^ fid^ öorbcreitenben Äotaftrop^c

bc§ ^weiten feinbfeligen 3uf<into^e"fto§e§ ber ©onfeffionen.

ilRit btefer 2Benbung ber fd^roetjerifc^en Üleformation befd^äftigt

fic^ bie britte 2(bt)anbltiug, ') bie biirc^ einen Stnl^ang ungebrudter

Ouellen unb buvd) genaue 53erjeidjniffe ber am 5lampfe J^eitnel^menben

') @tnIäBü*cre« über beren (Srgebniffe fielje in ben @ött. ®cl. "^uj.

üon 1873, 40. ^tüd.
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crirettert ift. ^uf einer forgfanten ^litif ber OneHen unb jeitgenöffifdien

Seurt^eiüingen , unter bcnen ©uüiuger'§ 3teforniation§gefd)tc^te o^ne

{Jraijc Dcranftel^t, beruht bie !(ave unb mol^lein^ogene ^aifteüung unb

Seurt^eilung be§ tl^atfäd^lic^cn 33erlaufc§ be§ at§ fnegerifc{)e§ @reigni§

nic^t {)crDorragenben, al§ poIitifc^e§ fc tt)ettl)in roirfenben 53ovgangeä.

!Der 53erfaffcr mar jur (Srfüöung ber 'ilufgabe, eine queUengemäße

@ef(i^id)te be§ ^ampfe§ oom 11. October 1531 ju fd^reiben, befon»

ber§ aud) buvd^ ben Umftanb befäl^igt, ba§ er längere ^iu a(§ ^farr^

Dicar in Sappef gelebt ^at unb baburd) ftd^ mit ben topograpljif^en

^er^äüniffen buv^auS befonnt machen fonnte. (Sgti ftcüt bie ^öcf)ft

ftägtic^e unb eineS erfaf)ienen Mvieg5manne§ unmürbige l'eitung bur^

ben gü^rer ber 33orI)ut, ®corg ©ötbli, al§ ^aupturfad)e be§ unglücf^

litten 2Iu§gange§ l)in, finbet aber ben beweis nic^t geliefert, ba§ üon

SBerrat^ gerebet »erben fönne, obfc^on ®ötb(i ber 9teformation ent'

f^ieben abgeneigt roar unb im fcinblic^en ^eere einen Srubei Ijatte.

Tik gon^e ^2Irt unb ^ißeifc ber SeroeiSfü^rung niac^t ber fritifd^cn

2)?ett)obe beä ^erfafferS aüc S^re.

M. V. K.

The Paleographical Society. Facsimiles of ancieut mauuscripts.

Part. I & II ed. by E. A. Bond and K. M. Thomp-son. London

1873—1874. Whittingham and Wilkeus.

ÜDie bi§ je^t ausgegebenen Lieferungen ber '^al. ©efeüfdiaft ent=

ijaWtn 24 2^afctn, Don benen bie Streiften S'^ad^bilbungen angelfäc^fiic^er

.^anbfd^riften bringen. ®§ finb firdjtic^c ©dE)riften, bie ol§ iBorlagen

bleuten, ^anone§, ^fatter, ©Daugeücn, Don benen aud) bie ornamentale

5(u§ftattung, be[onber§ bie Titelblätter, in »olgelungenen 2lbbilbungcn

jur "ilufc^auung fommt. 33on bem ^n\)ait feien nod^ errcäl^nt: fcc^g

»eltlicfje Urhmben au8 ben ^al)Xin 759 bi§ 904, alle in angctfäcl)[if(^er

(Schrift, ein 9riecf)ifc^er ''43api5ru8 auä ber ^^it be§ ']3tolemäuö ^^IjilO'

meter, ein lateinifc^er Dom ^aljxt 572, ou8 9?aDenna ftammenb, in ber

befanntcn 9fiömifd)en Surfiüfc^rift. 5lu0 ^ari§ ^at .^evr 3:i^ompfon,

ber ©eccetär ber (i$efellfd)aft, ^roei S^afeln in longcbarbifrf)er (S^rift

be§ 8. ;Sa^r^unbert§ beigebracht, ^i'üit Xafel geljt eine Einleitung

Dcvau§, in ber über ben tJuni'oi^t, ba§ Qllter unb bie 5Sefc^affcnl)eit

ber ^anbfdjrift, über ben Cljaratter ber «Schrift, bie Jorm ber Qiuc^»
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ftüBcn, bie SPuc^ftabencevbtnbun^eii , ^Ibfürjungeit , l^nterpunftioncn :c.

53evic^t erjlattet imb bei Xcn bcr Jafclit DcUftänbig mitgetl^eitt rcirb.

^ter Ratten I)äufige 'Sineberfiolungen ücrmieben werben fönnen, befonberS

bei Sefc^reihmg ber Uvfimben, roeldje jettlic^ ntd)t weit an§ cinanbcr

liegen nnb n:enig ^rap^iifdie Unterfc^iebe bieten. Ucberijaupt ift bie be=

jüglid) ber Urtunben getroffene •Hu§roa^I feine gtücf(i(f)c ju nennen, fle

^ing irot ju fe^r Don bem ^roingenben S?orrat^e ab. 2Ber fie ftnbiven

n?iQ, muß bie 5Iugcn tüd)ttg anftrengcn, benn cntmebev waren bie 5>ov-

lagen in fc^Ied)tem 3iiÜ^"be, fc^mu^ig unb feud^t, ober e§ fmb bie

•Jlbbilbus-.gcn nic^t rec§t gelungen. 2)?an toirb aud) tt>enig mel^r barauS

lernen, vca§ man nid^t bereit» au§ bem Nouveaii traite . au§ iJBatten=

bac^ unb befcnberS au§ ben angeli'äc^fifc^en Tafeln bei (S^ampoflion=

iviä'^ac weiß. Xxo^ biefer lÜJängel, bie DieUcii^t in 3^^f^Jnft oermieben

iDtrben fönnen, »ünfcben iciv bem llntcrnebmcn ben beften ©rfclg unb

feben ben weiteren ficfcrunaen mit ^ntcreffe entgegen.

K. M.
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i5illorifd)f 3fitfd)rift

t)e^au^c^e^^ebell uoii

^einvid) uou Vilbel.

(Srfteä |)ett.

3nl)alt.

I. Üiorbert üon 'Veincntve unb Diai^be

bürg. SScit tetnft Sernbeitn.

II. Xie 5riebrid)jage tct Italiener. S<dii

iljoric Sroit^.

in. lieber bic anfange ber florentiniidten

0eid)icfiti*reibun"g mit befonberer 5Be-

jiebung auf ©iuani unj ben ja(j(^cn

•J)Jaieipini. Jöcn l£. ^jcgel.

IV. Ibecrban Secnfcreitivl». 9Jon 9t i-

cbarb Mcepell.

V. 3ur eJcidtic^te bc§ baperiitbcn lrrb=

foigefriegcs. i*cn Jl t o 1 f Ö e e r.

i'iteraturberiAt.

Bibliothcca historica. 4<on M. Iß ü 1
^

bener. 23. Oabrg. l. 4>eft.

9Jlün4en.

®rud iinb 58erlai3 Don 9t. Olbenbourg.

r-1®-

Süd^erfenbungen an bte ^ebaction ber fjiftorifd^en ^eitfd^rift

bitten roir nic^t nac^ a)iunc^en, fonbent na(^ Stettin ju rid;ten.









Bfi i^M

j^i|loiifd)e 3eitl*d)rift

3nl)alt.

VI. V'i)tl)at ter iadjje unb «Jciirab III. Violanb in bcn 3:af)ren 1559— löf.l.

'l<oi\ 5 ni ft !8 e V n f) e i m. i« on V. yi e i m a ii ii.

VIT. Xie Seiiiifen liJnmiiaficii iii Cepev IX. ^o^aii Dan C(bcnbavne»elb unb fein

veid). ü.<oii 3 ü l) ,1 IUI flelle. •'ijroceij. 4^on 2fi. aöenjel burgev.

VIII. Xn§ i>erbiilten be§ 'Jleirttcä fieiicii i'iterntiirbcricfit.

9Jlüu(()eu.

SBüc^erfciibungen an bie ^ebactiou ber f)iftoriid)eu 3eit|d)vift

bitten luir nid)t nad; ^^JÜindjeii, tonbein md) ^^crliii ju ridjten.
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